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'TUotto nad) ©oct^c:

,^(fegenfc^nau3 unD Tflüdennai

'2Rit euren OlnoertpanDten,

^rofd) fm 2aub unD 0r(ll (m &vai,

3^r fefD mfr ?2Iufifantenl'

^y>it bem ^olgenben beaSfti^tige i^ meine (Srfa^nmgen

/<4 V unö Beobachtungen auf einem ^el^e tier mufifah'fc^en

5Dirffamfeit mitzuteilen, w^{d)cß bi^f)er für bie '^u^übung

nur ber D^outine, für t)ic Beurteilung aber ber ^enntn{^lofig=

feit überlajTen blieb. 3c^ toerbe für mein eigene^ Urteil über

W <öad)e mi\i) nid)t auf t>k "Dirigenten felbft, fonbern auf t>it

^ufiPer unb ©änger berufen, toeil biefe allein t)aß ricf)tige

©efü^l bafür \)abcn, ob fie gut ober fcf)lec^t birigiert t^erben,

tponiber fie atlerbing^ nur bann \id) oufflären fonncn, toenn

fie, toa^ eben nur fe^r au^na^m^toeife gefcf)ie^t, einmal gut

birigiert toerben. ipierfür gebenfe id) n\d)t mit ber ^ufi'teU

lung cine^ <Spfteme^, fonbern burcf) "^ufsei^nung einer

rRci{)enfolge t?on ^al)rne^mungen gu perfaf)ren, toelc^e ict)

gelegentlich fortgufe^en mir t)orbef)alte.

Unftreitig fonn e^ ben 5onfet3ern ni(^t glei^gültig fein,

in toel^er 5Öeife oorgetragen i^re arbeiten bem "ßublifum

3U ©c^ör fommen, ta tU^eä fe^r natürl{(^ erft burc^ eine

gute Qtuffü^rung oon einem "JT^ufiftDerfe t)en richtigen (iin'

brucf ert)alten fann, toä^renb e^ i}en burc^ eine fc^ leckte '^uf*

fü^rung ^ert)orgebracf)ten unrichtigen (^inbrucf alß» fotc^en

ni^t 3U ernennen vermag. 2Die e^ nun aber um t)k aller=

meiften Aufführungen nid)t nur von Opern, fonbern au^

üon ÄonjertmufiPtoerfen in 'Öeutfc^lanb fte^t, toirb man»

d;em gu Betoußt^'ein Pommen, toenn er meiner Beleuchtung

ber (Elemente folc^er "Aufführungen mit QtufmerffamPeit unb

einiger Äenntni^ folgt.
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^ic &em Sterin vSvfat)reuen ]iä) blof3fteUcnben (öd)voäd)cn

ber Öcuffc^cn Orc^efter, fotno^t tm betreff t^rer ^efc^affen=

f)eii ali f^rer Seiftuncjcn, viii)vcn ju allermeift t?on ben nac^=

teittgcn (Sigenf(^aften t^rer ©ivigenten, ölö ^apeUmeiftern,

'3]^ufifÖtrcftorcn uftD., ^er. ©le ^a^l unö QlnfteKung ber=

felben toirb i?on ben obcrften '23e^or&en ber Äunftinftitute

gang fn bcm "JJ^aßc fcnntnii^lofer unö nac^laffiger au^ge=

fü^rt, al^ bte *5lnfort)erungcn an bic Or^cfter f^toienger

unb bebcufcnber gemorbcn ftnb. ^i^ bfe ^oc^ften Qlufgaben

für t)aß Ovd)c\Uv in einer "JJbgartfc^en Partitur enthalten

tparen, ftanb an ber (öpi^e be^felben ber eigentliche beutfc^e

Äapellmeifter, ftct^ ein '3^ann von getDid)tigem *5lnfe^en

(minbeften^ am Orte), fi(^er, ftreng, befpotifc^, unb nament=

Ud) grob. %lß le^tcv biefer ©attung tourbe mir ^riebri(^

©(^neiber in ©effau begannt; aud) ©u^r in ^ranffurt

gehörte no^ ju i^r. SDa^ biefe "J^Iänner unb i^re ©leieren,

toefi^e man in ifjrem '53cr^alten jur neueren 'TRu^it ai^

,3öpfe* 3u be^dd)mn ^atte, in i^rer "^rt Sii^tige^ gu (eiften

t)crmo(^ten, erfuf)r id) no^ vor ettoa a(^t 3a^ren burc^ eine

^uffiif)rung meinet ^^So^cngrin' in Äarl^ru^e unter ber

Leitung be^ alUn Äapeilmeifter^ (Strauß. X)iefer f)öc^ft

tDÜrbige "JHann ftanb offenbar mit beforglic^er ©c^eu un^

^efrembung t?or meiner Partitur: aber feine ©orge trug

f[(^ nun eben aud) auf t)ic Leitung be^ Ovd)c\tnS übet, toeicfye

nic^t prä3ifcr unb frciftiger 3U benfen u?ar,- man faf), i^m

ge^orc^te aikß, tpie einem 'JTlanne, ber feinen <5pa^ üerfte^t

unb feine Seute in t)m ^anben l)at "33krfu>ürbigertDe{fe

toar biefer alte .^err auc^ ber eingige mir oorgePommene

namt)afte 't)ir{gent, toet^er tpirfticl)c^ ^euer \:)atU; feine

Sempi toaren oft e^er übereilt alß t)erfc^leppt, aber immer

förnig unb gut au^gefü^rt. — Sinen ä^nlidjen guten <!iin'



t>rurf er^felt id) von ber gleichen Scfftimg ^. (Sjyer^ in

2Da^ Öi'efe ©affung üon 'Öingenten alten <S(^rote^, trenn

jÜe tpeniger begobttoarcn o(^ bi'e benannten, beim "^uffom=

men ber fompd'gi'erteren neueren Orc^eftermufif für Öi'e ^iU

bung &er Ord)efter ent>(tc^ ungeeignet machen mußte, war

guoör&erft eben it)re alte ©eroo^nung im betreff ber früher

nötig oöer genügent) t>ünfent»en ^efct3ung berfelben, tDO=

für mon ficf) genau nur nac^ ben Dargebotenen *5lufgaben

gericf)tet i:)aU(, •JHir ift fein ^eifpiel befannt getDor&en,

Öaß irgenöipo in 'X)eutf^(ant) ber (?tat eine^ Ovd)e\Uvä

au^ vRücffic^t auf bie Srforbernijye ber neueren 3nftru=

mentation grunbfät3(ic^ umgestaltet toorben tpäre. Tlad)

wie uor rürfen in tien großen Orc^cftern t)\e ^ufifer na^

bem *5ln3iennität^gefet3e ju t)m «Stellen ber erften 3nftru=

mente Ijerauf unb nehmen folgerichtig erft bti eingetre*

teuer (Scf)tDäd)ung il)rer Greifte bie erften ©timmen tin,

tDÖljrenb t)ie jüngeren unb tücf)tigeren "JJ^ufifer an t>m

gtoeiten fitjen, xoaß befonber^ bei ben ^loi^inftrumenten fef)r

na(^teilig bemerfbar wirb. 3ft eß nun too^l in neuerer 3eit

einficl)t{gen ^emüfjungen, unb namenttid) auc^ ber befcf)eibe=

nen (Jrfenntnii? ber betreffenben "JTlufifer felbft ju üerbanPen,

t>a^ biefe Obelftänbe fiel) immer mel)r tjerminbcrn, fo ^at

hingegen ein anbere^ ^erfa^ren 311 anbauernb nachteiligen

folgen geführt, nomlic^ in ber ^efetjung ber @treid)inftru=

mente. ipier toirb o^ne aUe^^efinnen fortroä^renb bie3tDeite

Violine, vov allem aber tie ^ratfc^e aufgeopfert. T>ie^eS

Untere 3nftrument toirb überall gum allergrößten Seile t)on

inpalib getDorbenen ©eigern ober and) t>on gcfcl)U)ä(^ten

Biofem, fobalb biefe irgenbeinmal and) etvoaS ©eige ge=

fpielt ^aben, befetjt,- ^ö^ften^ fuc^t man einen toirf lic^ guten
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'^vat\(i)ifUn an t>aß erfte 'ßnlt 3U bringen, namentlf^ bcr

^ie unö ba tjorfommenöen 0o(( toegen; Öoc^ ^abe ic^ auc^

erlebt, &aß man für btefe fic^ mit &em '23orfpteler Öer erften

Violine auij^alf. "JTiir tourbe in einem großen Or(^efter t?on

ad)t '33ratfrf){ften nur ein ein3iger be3ei^net, toeic^er bie ^äufi=

gen fcf)U)ierigen Pajfagen in einer meiner neueren Partituren

forreft au^fü^ren fonnte. T>aß hiermit nvoäi)nU '53erfof)ren

tjjar nun, wie e& au^ Rumänen CRücffic^ten gu entfc^ulöigen

toar, t?on öem Sf)arofter Der früheren 3nftrumentation, na^

toelc^em Öie ^ratf^e meift nur 3ur *5lu£?fü((ung &er '3eglei=

tung gebraust tpurfce, eingegeben unt) fanb au(^ hü in Öie

neucftcn ^eiien eine genügenöe ^Rechtfertigung t)ur(^ bie un=

tDÜrbige 3nftrumentierung£?tDeife Öer ita(ienifd)en Opern=

fomponiften, Öeren ^erPe ja einen toefentlic^en unö belieb=

ten ^eftönbteil be^ beutfd)en Opernrepertoire^ au^mac^en.

©a auf WU Siebiing^opern a\i6) t>on ben großen ^^eater=

intcnbanten, na^ bcm rü^miicf^en ©efc^macfe i^rer ^öfc,

am aUermciften gehalten toirb, fo ift e^ auc^ nic^t 3U oertDun=

bern, baJ3'^nforberungen, toeic^e fic^ auf biefeniperren bur^=

anß unbeliebte ^erfe begrünben, hei i^nen nur bann bur(^=

3ufef3en fein tpürben, toenn ber Äapeilmeifter eben ein "JTIann

t)on ©etDi(f)t unb ernftem '^nfef)en toare, unb toenn er na-

mentti(^ felbft rec^t orbentlicf) tDÜfete, xxxxß für ein ^eutige^

Or(f)efter nötig ift. ^ieie^ ie^iexe entging nun größtenteils

unferen älteren ^apellmeiftern,- i^nen entging namentlich

auc^ t>ie (?infi(^t in tiie Tlottpenbigfeit, t)ie (5aiteninftru=

mente unferer Orc^efter, gegenüber ber fo fe^r gefteigerten

^Ingaf)! unb '33ertDenbung ber ^laSinftrumente, fm ent»

fprccf)enben ^o.%e gu üerme^ren,- ^enn voaß aucl) neuer«

bingS in biefer .*pinfic^t notbürftig gcfc^a^, \)a t>a^ '^i%r>ex=

pciltniS nun boc^ gar gu offenbar tourbe, genügte nie, um



^kvin bte fo berühmten beutfc^en Ovd)c\Uv auf gleiche Öo^e

mit ben fran36'fifc^cn 3U bringen, loelc^en fie in Öer ©tärfe

unö ^üc^tigfeit ber '33ioIinen, unb namentlid) aud) Der "5)10=

toncetle, burc^toeg noc^ nad)]Ui)m.

2Da^ nun jenen Äapellmeiftern ttom alten <3c^rot entging,

ba^ 3U erfennen unb au^3ufü^ren wäre jetjt t)ie erfte unb

rechte "Aufgabe ber 'Dirigenten neueren "©atum^ unb ©tile^

getpefen. 'Dafür toar aber geforgt, t)ci^ tiefe ben 3ntt'nban=

Un niä)i gefä^rlic^ würben unb t)a^ namentlich auf fie nic^t

t>k tDucf)toolle "^tutorität ber tü^tigen ^Böpfe" ber frütjeren

3eit überging.

^ß ift tDi^tig unb Uf)vrei^ gu erfe^en, wie biefe neuere

©eneration, weiche jei^t t)a^ gefamte beutfc^e "3^ufiftr>cfen

oertritt, gu %mt unb '3Dürben gelangte. — 'Da wir gunäc^ft

bem '33efte^en ber großen unb fleinen ipoftl)eater, fowie ber

Sweater überhaupt, bie Unterhaltung tjon Ori^eftern 3U oer=

banfen f)ahen, muffen wir e^ un^ aud) gefallen lajfcn, ta^

burc^ t)k "Direftionen biefer 5!^eater ber beutfc^cn 5^ation

biefenigen 'JTlufifer begeic^net werben, welche fie für berufen

galten, oft ^albe 3fl^t'f)unberte ^inburc^ t)ic ^ürbe unb ben

©eift ber beutfc^en 'JTIufif gu vertreten. X)ie meiften tiefer

fo beförbcrten "JJIufifer müjfen wijfen, wie fie gu biefer %uß=

gei^nung Pamen, t)a an ten wenigften unter i^nen e^ für

taß ungeübte "^luge evfid)tUd) ift, burc^ wel(^e '5)erbienfte fie

ta^u gelangten, ©er eigentliche beutfc^e "JTIufifer evveid)te

tiefe , guten !ßoften*, al^ wel^e fie von i\)ven Patronen wo§l

eingig betrachtet würben, gumeift buri^ tie einfache '^nwen=

bung be^ ©efet3e^ ber Sräg^eit: man rücfte aufwärts, f(^ub=

weife. 3(^ glaube, ta^ taS große berliner ipofor^efter

feine meiften 'Dirigenten auf biefem ^ege erhalten ^at,

'JTlitunter ging ei^ jebo^ aud) fprungweife ^er: gang neue



©rößen gebieten p(ot5({(^ unter ber Proteftion öer Äammer*

frau einer Pringeffm ufto. '5)on toel^em 'Tiad^UiU ÖCefe

auton'tat^lofcn ^efen für bie 'ßficQe unb ^ilöung unferer

aUcrgrofeten Orc^efter unö Operntt)eater getoorben finö, ift

nic^t genug gu ermefen. ©dngltc^ oerbienftlo^, fonnten fip

fic^ in i^rer (Stellung nur Durd) UntertDÜrfigfeit gegen einen

fenntni^lofen, getPC)l)nlic^ aber alle^oerftel)entDo(tenben ober»

ften ilf)ef, fotDie tuvd) (im f^mei^elnöe "^Inbequemung an

bie ^orberungen ber 5!räg^eit gegen tit i^nen untergebenen

^ufifer behaupten, ©urc^ ^rei^gebung aller fünftlerifc^en

'Öifsiplin, gu beren '^lufrec^ter^attung fie anbererfeit^ gar

nic^t befäl)igt toaren, fotDie txivd) ?Ia(^giebigfeit unb ©e=

l)orfam gegen jebe unfinnige 3umutung üon oben, fc^roangen

ficf) biefe ^elfter fogargit allgemeiner Beliebtheit auf. 3ebe

©(^tpierigf eit be^ <£>tubium^ toarb mit einer falbung^oolten

Berufung auf tm , alten D^uljm ber 7t. 71. Äapetle' unter

gegenfcitigem ©<^mun3eln libertDunben. 5Der bemerfte iß

nun, baf3 t)k Seiftungen ticfcß ru^mreidjen 3nftitute^ üon

3a^r3u3o^r tiefer fanfen?^otDaren bie roirfticken ^elfter,

biefe gu beurteilen? ©etDif3 nic^t unter t)m Dvejenfenten,

toeld^e nur bellen, trenn i^nen ber TRunt) nid)t gugeftopft

tpirb/ auf biefe^ (Stopfen aber üerftanb man ^id) allfeitig.

3n neueren 3citen toerben nun biefe 'Öirigentenftellen

aber auc^ burc^ befonber^ Berufene befetjt: man la^t, je

na^ Bebürfni^ unb (Stimmung ber oberften 'Öireftion, t)on

irgenbtüol)er einen tüchtigen D^outinier fommen,- unb t)itä

gef^ie^t, um ber 3!räg^eit ber lanbe^iiblic^en Äöpellmeifter

eine ^aPtioe Äraft' einzuimpfen, ©ie^ finb t>ie Seute, toelc^e

in piergeljn Sagen eine Oper * herausbringen', fcl)r ftarf

3u »ftreic^en* tjerfte^en unb ben ©ängerinnen effefttjolle

;,(S(^lüjye* in frembe Partituren ^ineinfomponieren. Siner
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folc^pn ©efc^tcfl{cf)feu oeröanft Öie *Öre«^Öener ^offap^lU

dnen i'^rer rüftfgften "Dirigenten.

^ber onc^ nacf) tDU*f(id;em D^ufe tofrö gujeffen ausge-

gangen: eS mülfen ,mufiPaIif^e ©roßen* f)evbctge3ogen

tperöen. ^ie S^eoter ^aben feine folc^e oufgutoeifen: aber

bie ©ingafabemien unt) Äongertanftalten (iefern beren tc)e((^e,

namentlich na(^ öen Qlnpreifungen ber Feuilletons Öer gro=

)3en politifc{)en 3citungen, gicmlic^ alle gwei biS &rei 3a^re.

©ieS fint) nun unfere t)eutigen "J^ufifbanfierS, tpie ^ie auS

ber ©c^ule "JJIenbelSfof^nS hervorgegangen finb ober bur^

beffen Protection ber ^elt empfol)len tourben. ^aä xoar nun

allerbingS (in anberer ©c^lag '^mfd^m alß t)k ^ilflofen

51ac^u)üd)fe unferer alten 3opfe — ni^t im Or^efter ober

beim ^^eater aufgetoac^fene ^ufifer, fonbern in bcn neu

gegrünbeten Äonferoatorien tDofjlanftänbig aufgejogen,

Oratorien unb Pfalmen fomponierenb unb ben Proben ber

'5lbonnementSfon3erte ju^örenb. %ud) im "Dirigieren Ratten

fie Unterricht bekommen unb befaßen 3ubem eim elegante

^ilbung, toie fic biS^er bei "J^Iufifern gar nic^t t)orgePom=

men toar. %n ©rob^cit toar jet3t gar nirf)t mc^r 3U benfen,-

unt toaS bei unferen armen eingeborenen Äapellmeiftern

angftli(^e, felbftoertrauenßlofe ^ef(^eiben^eit tvar, äußerte

fi^ bei it)nen alS guter 5'on, gu toel^em fie auf3erbem buri^

i^re ettoaS befangene ©timmung unfcrem gangen bcutfc^=

göpfifi^en ©efellfc^aftSu)cfen gegenüber fid) angehalten fi'i^U

ten. 3d) glaube, tafi) tiefe 2ente mani^en guten (Sinflu^ auf

unfere Orc^efter ausgeübt ^aben: getoi^ ift oiel D^o^eS unb

SXölpelljafteS ^ier oerfc^tounben unb manches detail im

eleganten Vortrage feitbem bejfer beachtet unb auSgebif«

bet tDorben. 3l)nen tpar taß neuere Orc^efter bereits viel

geläufiger, benn in vieUv 'Segie^ung perbanfte tiefet i^rem



Reiftet* "JJImÖeBfo^n eine Defonöer^ garte un& feinfinnige

Qlu^bi'löung auf bcm ^ege, toelc^en biS Öa^in 253eber;ö t^err»

lieber ©eniu^ gucrft neu erfinöerifc^ betreten f>atte.

3unarf)ft fehlte Ötefen iperren aber etne^, um Öer nötigen

?leugefta(tung unferer Or(^efter unö Öer mit {f)nen üerbun=

benen 3nftitute förberUcf) gu fein: — Energie, tote fie nur

sin auf xoivUiä) eigener Äraft berufyenbe^ ©elbftoertrauen

geben fann. ©enn (eiber toar ^ier alleß, Oiuf, Talent, ^iU
bung, ja ©laube, 2iebc unb ^offen, fiinftiic^. '}ct>ev üon

i^nen ^at fo viel mit fi(^ unb mit ber ^d)tDierigfeit, feine

fünftlicfje Stellung ju Ui:)auptm, gu tun, ^a^ er an taß %iU

gemeine, 3ufammen^angooUe, Äonfequcnte unb ?leuge=

ftaltenbe ni^t benfen fann, toeil biefe^ i^n, gang ri(^tig, auc^

eigentlid) gar nichts angebt. @ie finb in i)ie (Stellung |ener

alten f(^u)erfd>rcit{gen beutf(^en 'JJteifter eben nur getreten,

toeil biefe gar gu tief ^erabgefommen unb unfähig getDorben

toaren, tie ^ebürfniffe ber neueren 3eit unb i^re^ Äunft=

ftile^ gu erfennen,- unb e^ f(^eint, t}a^ fie fiel) in biefer (Stet=

lung nur wie eine Obergang^periobe au^füllenb empfinben,

tDci^renb fie mit bem beutfrf)en Äunftibeale, bem toieber alle^

^ble bod) eingig guftrebt, nidjt^ '^c(i)teß angufangen tüijfen,

toeil eß iljnen im tiefften ©runbe i{)rer ?latur fremb ift. (3o

tjerfatlen fie fdjiDierigen "^Inforberungen ber neueren "JJlufif

gegenüber auc^ nur auf "^tu^^funfl^mittel. "^Tteperbeer toar

g. ^. fel)r belifat; er begat)lte auß feiner 3!afc^e einen neuen

^(ötiften, ber if)m in Pari^ eine (Stelle gut blafen follte. T>a

er re(^t gut üerftanb, voaß auf einen glii(fli^en'53ortrag an=

Pommt, außerbem veid) unb unabl)dngig ipar, t)ätte er für

t)aß berliner Orc^efter t>on au^erorbentlid;cr'33erbicnftli^=

feit toerben fönnen, al^ i\)n ber Äonig »on Preußen al^

©eneralmufifbireftor bagu berief, ^iergu tpar nun gleic^=
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icitlg aber auä) "JHenbet^fo^n berufen, bem e^ ^od) xod)T=

Uc^ m<i)t an ungcxDÖl)nUd)]Un Äenntniffen un& 'Segabungen

fehlte. ©etPi^ [teilten fic^ bdt)en Öiefelben ipi'n&ernijye ent=

gegen, toelc^e tbm alUS ©ute in Mefem ^ereicl)e bi^^er

gehemmt ^aben,- allem, btefe eben follten fie ^intDegräumen,

Öenn Öagu toaren fte, tPte nie anbere toicber, in |eöer ^inftc^t

ergiebig au^gerüftet. ^arum cerliej} fie i^re Äraft? ^ß

f(^eint: tDeil fie eben feine Äraft Ratten. @ie ließen bie ©ac^e

ftecfen: nun ^aben toir ba^ ;,berü^mte' berliner Orc^efter

vov uni, in toel^em auc^ noc^ t)ie te^te ©pur felbft ber

©pontinifc^enPragifton^trabition gefc^tounben ift. Unb t)icä

tparen ^eperbeer unb 'JTIenbel^fo^nl ^a^ toerben nun

onber^tDO i^re gierlic^en <Sd)attenbilber au^ric^ten?

^uä bem Oberblicfe ber (^igenfc^aften ber übriggeblie=

benen älteren, tpie biefer neueften ©pe3ic^ oon Äapellmeiftcrn

unb "JHufifbireftoren erhellt tß, ta^ von i^nen für t)ie 57eu-

bilbung ber Orcl)efter ni^t oiel gu ertoarten fte^en fann.

X)agegen ift tit Dnttiatioe gu einer guten ^ortbitbung ber=

felben biß^cv immer nur no^ oon t)m ^TZufifern felbft au^ge=

gangen, toa^ \id) fefjr erflärli^ ron ber gefteigerten QIu^bil=

bung ber tec^nifcl)en '^irtuofität ^erfrf)re{bt. T>er T^utjen,

welchen t)ie "iöirtuofen ber t?erf(^iebenen 3nftrumente unfe=

ren Or(f)eftern gebrad)t t)aben, ift gang imleugbar,- ertDÜrbe

Dollftänbig geroefen fein, tpenn i)ie "Dirigenten Daß getoefen

toaren, maß fie, namentlich unter folc^en Umftänben, fein

follten. ©em gopfifc^en Uberrefte unfere^ alten Äapcllmcifter=

tumeß, ben ftet^ um i^re Qlutorität oerlegenen iperaufgefc^o=

benen ober bur^ Kammerfrauen empfohlenen ÄlaDierlef)=

rem ufro., touc^^ ber "^^irtuofe natürlid) foglei(^ über Dm
Äopf; biefer fpielte im Orc^efter bann ettoa Die 'JRolle ber

Primabonna auf bem Sweater. 'Der elegante .Kapellmeifter

11



neuefltcn@^(age^ affo3f{erte fld) Öagcgm mit Öem'5)(rtiiofen/

tDO^ {n man(^er 3c3ic^ung nfd)t unforöerlic^ toar, |et)en»

fall^ aber nur bann 3U einem gememfamen ©ebeifjen berf

©an^en geführt f)ätte, tpenn eben t»a^ ^er3 unö Öer ©etft

be^ trauten beutf^en "JJ^ufifwefeniö oon biefen Ferren ge=

fa^t tporben tpare.

3ua((erna(^ft ift aber ^eroorgu^eben, baß fie i^re ©teU

len, tote übert)aupt t)ai ganje ^eftef)en ber Orcbeftcr bem

Sweater perbanften unb i^re aUermetften 53efc^äftfgungen

unb üciftungen fid) auf bie Oper begogen. ^a^ Sweater,

bfe Oper Ratten fie alfo gu oerfte^en unb bemnai^ gu i^rer

•JTIufif noc^ ettoa^ anbere^ gu erlernen, nämii^ ungefähr

loie hei ber "^Iftronomie t)k "^Inroenbung ber 'J^ott^ematif

auf biefe, fo ^ier t>k Olntoenbung ber ^ufif auf t)it brama=

tifc^e Äunft. Ratten fie bicfe, namentlich ben bramatifc^en

©efang unb Qlu^brucf richtig oerftanben, fo tocire it)nen von

biefem ^erftänbniffe auä toieber ein 2id)t über ben "^^ortrag

be^ Ovd)c\tcrä, namentlich bei tm Werfen ber neuen beut=

fc^en 3nftrumentalmufif, aufgegangen. "JT^eine beften %n=

leitungen im betreff be^ 3ücmpo^ unb be^ '53ortrage^ '33eet=

^ooenfc^er "3TtufiP entnahm id) einft bcm feelenooll fid)er af=

3entuierten ©efange ber großen <Srf)r6'ber='DcDr{ent; e^

toor mir feitljer 3.03. unmögtti^, bie ergreifenbe Habens ber

^oboe im erften <öat^e ber £=molt=0pmpl)onie

l r f
"r

,- ^^

fo ©erlegen l^erunterblafen 3U laj^en, toie iä) l>icS fonft noc^

nie anber^ gef)()rt l)abe/ ja, id) empfanb nun, oon bem mir auf«

12



gegangenen "^^ortrage bicfer Äaöens auß guriicfge^enb, axid),

weld)e ^eöeutung unt) tuetc^er ^u^Öntcf bereite an ber cnt»

fprec^ent>en ©teile &em al^ ^ermate aufgehaltenen

m s

ber erften Violine gu geben fei, unb au^ &em rü^renb ergref=

fenben (Stnbrucfe, ben i(^ t)on biefen gtoei fo unf^einbar bün=

fenben fünften ^er getoann, ging m!r dn ben gongen ©a^
belebenbe^ neue^ ^erftänbni^ auf. — T>kß l)Uv nur heU

läufig anfii^renb, oill fi^ 3una(^ft bloß angebeutet ^aben,

welche ^e(^felu)irfung gur ^erüotlftänbigung ber ^o^eren

muftfaltfc^en ^itbung im betreff be^ ^ortrage^ bem 'DivU

gentcn geboten toare, toenn er feine ©teltung gum Sweater,

toelc^em er an un^ für fic^ *5tmt unb ^ürbe üerbanft, ri(^ttg

»erftünbe. ©agegen gilt i^m t)ie Oper (toogu anbererfeit^ tk

elenbe Pflege biefe^ Äunftgenre^ auf ben beutfc^en Sweatern

f^m ein traurige^ CRed)t gibt) al^ eine mit ©eufjen gu be=

feitigenbe läftige 3!age^arbeit, unb er fetjt feinen (S^renpunft

bafür in ben Äongertfaat, oon too er ausging unb berufen

tDurbe. X)enn fobalb, toie gefagt, eine 2!l)eaterintenban3 cin^

mal t)aß ©elüfte na^ einem '5Jluftfer von I!Ruf al^ ÄapelU

meifter antoanbelt, fo muß biefer oon too anber^t)er fom*

men at^ eben t>om S^^eater.

Um nun beurteilen gu fönnen, xoaß ein folc^er ehemaliger

Äongert« unb ©ingafabemiebirigent im 5!^eater gu Uiitm

üermag, muffen toir i^n gunac^ft bort auffuc^en, too er eigent=

lid) gu ^aufe ift, unt xoo jic^ fein CRuf a(^ ^gebiegener* beut«

f(^er ^ujlfer begrünbct ^at. 2Dir miijfcn i\)n ol^ Äongert=

birigenten beobaj^ten.
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'23on bem Orc^eftervortrag unferer ftafftfc^en Onftrumen*

talmufif ift mir auS metner frü^eften 3"9f"Ö nn auffallen»

ber (Etnörucf ber Unbefn'ebigung verblieben, toel^en id}, fo*

balb i(^ no(^ in neuefter 3eit einem folgen "^^ortrage bei»

tt)ot)nte, ftet^ roieberum erhielt. 5Da^ mir am Älaoicre ober

hei ber Sefung ber Partitur im ^u^brucfe fo feelencoll be=

lebt erfc^ienen, erfannte i^ tam\ faum toieber, tpie e^ mef=

ften^ ganj unbeachtet flü^tig an ben 3uf)orern vorüberging.

Ttamentlic^ oar ic^ über tit ^attigfeit ber "JJIosartfc^en

Äantilene erftaunt, tie id) mir guoor fo gefüt)looll belebt ein=

geprägt ^atte. ©ie ©rünbe l)iert)on l)abt id) mir erft fpater

flargemac^t unb fie nalyer einge^enb in meinem „^tvi^t

über eine in ^üni^en gu erri^tenbe beutfi^e 'JHufiff^ule*

bcfproc^en, n?e^^alb id) benjenigen, ber mir l>ier ernftlic^ fol=

gentoid, bitte, ba^ hierauf ^egüglic^e bort na^3ulefen. ©e»

toiß liegen biefe 3ut?6rberft in bem gangli^en "JTIangel eine^

toa^r^aften bcutf^en ^lufiffonfertjatorium^ im ftrengften

©inne be^ ^orte^, toonai^ in i^m t)ie genaue ^rabition

t>eß eckten, von ben ^eiftern felbft ausgeübten "^Jortrage^

unferer flaffifc^en "^Hufif burc^ ftete lebenbige ^ortfüt>rung

aufbctDaf)rt tporben toare, xoaä natürlich trieberum vov-

auSfc^en lajfen mü|3te, i)a^ biefe "JJIeifter bort felbft baju

gelangt waren, i^re 2Derfe gang nac^ i^rem ©inne auf»

3ufül)ren, 'Diefe '33orauSfet5ung, tt>ie t>aß barauf jic^ grün=

benbe (Ergebnis, ^at ^id) leiber ber beutfc^e Äunftfinn ent=

ge^en laffen, unb toir finb nun auf tie (Einfalle jeteß ein»

Seinen "Dirigenten bafür angetviefen, waS tiefer etwa t>on

bem 3!empo ober bem Vortrage eineS flaffifc^en ^uf[f*

ftücfeS l)alte, um unß über ben ©eift beSfelben 3U orientieren.

3n meiner 3ugenb3eit tourben in t)en berüf)mten £e{p3iger

©etDanbl)au0;=Äon3erten biefe ©tücfe einfach gar nic^t biri=
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gicvt; fon&crn unter Öcm'53orfp{c(t' tcS bamattgen Äonjerf»

meifter^ "JHatt^äi tourbcn fie, wie etvoa bie OutJertiircn unö

€ntrcafte im ©c^aufpfcte, abgcfpiett. '53on ftorcnber 3nb{=

Di'bualttät t)e^ 'Dirigenten tpor ^ier fomit gar md)tS ju t)er=

merfeu; auf3erÖem tourben bte an fic^ feine grofjen tec^=

nifc^en ©c^tPierigfeiten barbietenöen ipaupttperfe unferer

f(afftfc^en 3nftrumentatmufif alte hinter regetmößig burc^=

gefptelt: \U gingen ba^er rec^t glatt unb pragi^,- man fa^,

t)aä Orcfieftcr, toelc^e^ fie genau fannte, freute fid) ber alU

jä^rli^en 2Dieb erbegrüJ3ung bcr Siebiing^toerfe.

?lur mit "^^eet^ooen^ , neunter ©pmp^onie' voolUe eß

Öurcf;au^ nic^t gef)cn/ bennocf) gehörte eä 3um (S^renpunfte,

auc^ bk\e |ebe^ '}ci\)v mit auf3ufü^rcn. — 3cf) ^attemir t>ie

Partitur biefer (5pmpf)onie felbft fopiert unb ein Älapier*

arrangement gu ^toei ipänben baoon aufgearbeitet, ^ie er=

ftaunt toar id), t)on ber Qluffü^rung berfelben im ©etoanb=

i)auf€ nur t)k atterfonfufeften (Sinbrürfe 3U erhalten, ja bur^

biefc enblic^ mic^ fo fe^r entmutigt 3U fügten, ba|3 id) mid)

vom ©tubium ^eetf)Oüen^, über toelc^en id) ^ierburc^ t?6'((ig

in 3tpeife( geraten toar, für einige 2eit gän3iic^ abipen^

bete, ©e^r be(:^renb toar e^ nun aber für mic^, ta^ and)

mein fpätere^ toa^re^ ©efaden an tm '3no3artfc^en 3n=

ftrumentaitDcrfen erft t)ann angeregt tourbe, ali id) felbft

Gelegenheit fanb, ^ie 3U birigieren, unb hierbei mir e^ er=

iauhU, meinem ©efü^le für ben belebten '33ortrag ber '^\o=

3artf(^en Äantilene 3U folgen, ^on ber allergrünblic^ften

^ele^rung jeborf) toarb eä für mic^, enblic^ t)on bem foge=

nannten Äonfcrüatoir=Orc^efter in "pari^ im 3al)re 1839

t)ie 3ulet5t mir fo bebcnflic^ gctoorbene ,, neunte ©pmp^onie'

gefpielt 3U ^ören. ipier fiel cß mir benn toie ©c^uppen Don

t)m "klugen, voaä auf i)en Vortrag anfäme, unti fogleid; t»er=
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ftanb id), voaß §fcr taä &el)dmniß bev gtücfHc^en Sofung

ber Aufgabe außmad)te. T)aä Orc^cftcr ^atte eben gelernt,

fn fcbcm ^afte &fe ^eetF)ot)enf(^e ^lelo&fe gu erfennen,

toelc^e offenbar unferen brauen Sei'pjfger ^uftfern bamal^

gangtic^ entgangen trar,- unb biefe Gelobte fang t)aß Or=

^efter.

©i'e^ toar t)aß Q5e\)emniß. Unö bfergu toar man fefne^=

tx)ege^ burc^ einen 'Dirigenten von bcfonöerer ©cniatität an=

geleitet tDorben,- ^abenecf, toelc^er fic^ t)aß große ^eröienft

biefer ^uffü^rung ertoarb, ^atte, nac^bem er toä^renb eine^

gan3en 5Dinter^ biefe ©pmp^onie probieren gelajfen, eben

nur ben (Einbrucf ber Unt)erftänbli(^feit unb Untoirffamfeit

biefer "^lufif empfunben, t)on toelc^em Sinbrucfe fd^toer gu

fagen ift, ob i\)n ebenfalls 311 empfinben i)ent\d)e Dirigenten

fi(^ bequemt f)ätten. "Diefer beftimmte jenen aber, tie @pm=
pf)onie ein gtocite^ unb brütet 3a^r t)inburc^ 3U ftubieren

unb bcmnac^ nid)t e^er ju toei^en, al^ Uä Mß neue ^eet=

^oüenfc^e^elo^ jebem 'OTufifer aufgegangen unb, ta biefe

eben 'Jnufifer t)om rechten ©efii^le für ben melobifc^en '53or=

trag toaren, oon jebem aud) richtig toiebergegeben ©urbe.

Qtllerbing^ war ^abenerf aber auc^ ein 'JHufifbireftor üom
alten (Sd)rot: er toar ber 'JJleifter, unb alle^ ge^orc^te i^m.

?>ie(Sc{)on^eit biefe^^ortrage^ ber neunten ©pmp^onie

bleibt mir noc^ gang unbefc^reiblid^. Um jet)od) einen ^e=

griff baoon gu geben, toa^le iä) mir eine Stelle au^, an xoei=

c^er id), wie an jeber anberen, e^ mir nic^t minbcr geläufig

fein oiirbe, gugleic^ tie @cf)tDierigfeit im 'Vortrage ^eet»

^ooen^, tDie t)ie geringen (Erfolge ber beutf(^cn Or^cfter in

ber 5!öfung berfelben un^tDeifcn toill. — 51ie l)abe id), felbft

burcf) \)ie üor3itg(icf)ften Orrf)efter, eS fpäter ermöglichen fön*

nen, t>ie «Stelle be^ erf^en ©a^e^:
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I UjJbi^j^^^^^ ^8^33
^ '^ -^

sempre pp

^mw^^^^^^^m
sempre pp

fo tjotlenbet gteic^mäJ3ig au^gefii^rt gu ermatten, tofe f^ &ie^

&amal^ (üor Örei^tg 3a§rcn) oon ben *5Hufifern Öe^ Parifer

Äonfert)atoir=Orc^eftcr^ ()örte. "^In bicfer einen ©tetfe ift

e^ mir, bei oft in meinem fpateren Seben erneuefer Srinne=

rung, red^t flar getoorben, toorauf e^beimOr(^efferoortrog

anfommt, tDeii fie bie ^etoegung imb Öen gehaltenen

%on, 3iigteic^mitbem©efe^eber©pnamif in fi(^ [(fließt,

©aß bie porifer W\z ©teile genau fo au^fii^ren fonnten,

toie fie oorgefc^rieben \Xt\)\, barin beftanb nämiic^ i^re ^z\=

fterf(^aft. ^eber \n "©reiben no^ \x\ i^onbon, qx\. toel^en

\>z\\^zx\ Orten ic^ fpäter W\z ©pmp^onie aufführte, fonnte x^

basu gelangen, fotoo^t ben ^ogentPe(^fei toie '^zxk '^ox\zxk=

roec^fel ber ©trei^inftrumentiften ht\ ber auffteigenb fi(^

toieberijoienben ^igur pöiiig unmerfiic^ 3U machen, no(^

weniger aber W untpiiifüriic^e "^fgentuation beim "^lufftei«

gen biefer Paffage 3U unterbrücfen, toeii bem getoo^niic^en

^ufifer e^ immer na^e liegt, beim "^luftpart^fteigen ftärf er,

wie '\x^ ©egenfa^ beim "^Ibtoärt^ge^en fcf)tDci(^er 3U toerben.

^\X bem vierten 3!afte ber aufge3eigneten ©teile tooren

toir immer \Xi z\xk Crescendo geraten, tooburc^ bem nun mit

bem fünften 'Z<xUt eintretenben gehaltenen Ges untDillfür=

lid^, ja nottoenbig, z\x\. bereite heftiger "^Ifsent 3ugefü^rt

tpurbe, toel^er ^ier ber fo eigentümli(^en tonif(^en '^zX)t\x=
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tuncj btefcr Tlote ^oc^ff na(^fet(ig voavt). 5!3e(c^en %xtßtvu($

tiefe ©teile in ötefer gemeinem muftgi'erenöen ^eife, gegen

t)en t)uvd) au^brücflicf)e ^ovjd)vift beiitltc^ genug ange=

Sei'gten Tillen tcß ^eifter^ oorgetragen, erl)ält, (ft Öem

©robfü^ltgen fc^toer jur abroeifenben (Srfenntni^ gu 6nn=

gen: getDt|3 ift Unbefri'eÖtgung, Unruhe, Verlangen auc^

bann in il)v außQet)viidt; aber welcher *5Irt btefe befc^affen

feien, t)aß erfahren wir eben erft, tpenn toir biefe (Stelle fo

aii^gefüf)rt ^6'ren, tt)ie ber 'JJZeifter cß fic^ backte unb tDie

id) bi^^er einsig von jenen Parifer *3}Iufifern im 3a^re 1839
e^ oertDirflic^t ^örte. ^iert>on entfinne id) mic^, ^a^ ber

^inbrud ber bpnamif^en "^^lonotonie (man oergei^e mir bfe=

fen fc^einbar unfinnigen Qlu^brucf fiir nn fe^r fd)U)er gu bc«

geic^nenbe^ Pt)änomen!) bei ber ungemeinen, Ja e^rgentrifc^

mannigfaltigen 3nterüallbetDegung ber auffUiQmtm ^U
gur, mit {t)rer ^u^münbimg auf t)ie unenblicf) jart gefungene

längere Tlote Ges, toel^er bann taß G ebenfo gart gefun=

gen anttoortete, tpie buri^ 3auber mid) in i>ie unoergtei(^=

licf)en "JT^pfterien t)eß &ei\teS eintDeil)te, toelc^er nun un=

mittelbar, offen unt) flar t)erftänbli(^ gu mir fpra^.

©iefe erljabcne Offenbarung aber ^icr teß tpeiteren un=

beriil)rt lajfenb, frage id) nur, meine fonftigen praftifc^en

(Srfaf)rungen burc^laufenb: auf vodd)em Ql^ege tparb e^

Jenen parifer "J^ufifern mÖQlid), fo unfel^lbar gu ber Sofung

bicfer fc^toierigen vlufgabe gu gelangen? QrfidjÜid) gunä(^ft

nur burd) t>en getDtffen^afteften ^teif?, toie er blof} folc^en

^tufifern gu eigen ift, toelc^e \id) nid)t bamit begnügen, ff^

gegenfeitig Komplimente gu machen, fic^ nid)t einbilben, ^af^

fie alle^ oon felbft tjerftünben, fonbern bcm gunäcbft UnDer=

ftanbenen gegenüber fic^ ^d)en unt) beforgt füljlen unb bcm

<5c^u)ierigen Don ber ©eite beigufommen fud;en, auf xoeU
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(^er fte gu ^aufe ftnö, namtt<^ von Öcr ©effe Öer ^e^ni'f.

©er fran3C)fifd)e '^Jluftfer fft t>on ber itaHenifc^en @(^u(e,

toelc^er er 3unäd)ft tc»efentU(^ angetjort, fnfotDeit t)ortreff(id>

(>eefnf^ußt, aU bie 'jnuftf für i^n nur bur(^ Den ©efang faß-

(fc^ fft: ein 3nftrument gut fpielen, f)cißtfur t'^n, auf Öemfet=

ben gut fingen fonnen. Unö (tüte iä) t)iefe^ fogtefd) t)oran=

fte(Ite) jene^ ^errUc^e Orc^efter fang eben Diefe ©pmp^ome.

Um fte ricf)ttg ,fingen* 3U fönnen, mußte aber aud) übcraU

taS rechte 3eitma|3 gefunden tDorÖen fein: unö Öa^ toar

t)aß gtoeite, xoa^ fic^ mir bei tiefer Gelegenheit einprägte,

©er alte ^abenerf ^atte hierfür getDij^ feine abftraft=aft^e=

tifc^e 3nfptration, er toar o^ne alle ^©enialität': aber er

fanb baß ri^tige Sempo, fnbem er Öur^ an^at=

tenben^leiß fein Orc^efter barauf Einleitete, t)aß

57lelo^ bcr ©pmp^onie 3U erfaffen.

51ur bie richtige (Srfaffung be^ Tfleloß gibt aber

aud) t>aS richtige 3eitmaß an: betbefinbun3ertrennli(^;

etne^ bebingt t)aä anbere. Unb toenn id) hiermit mic^ nic^t

fc^cue, mein Urteil über t)ie allermeiften ^^uffü^rungen ber

Hafftfc^en 3nftrumpntalu)erfe bei un^ ba^in au^3ufprecEen,

t>a^ id) fie in einem bebenflic^en ©rabe für ungenügenb

^alte, fo gebenfe id) i)ieS burc^ ben ^intrei^ barauf 3U er-

(}ärten, baf3 unfere'Öirigenten tjom ri^tigen5!empo

ouö bem ©runbe nic^t^ wiffen, toeil fie nid)tß 00m
©efange tjerfte^en. ^iv i\t no(^ fein beutfdjer Äapell=

meifter ober fonftiger 'JTiufifbirigent oorgefommen, ber, fei

eß mit guter ober fcElecf)ter <5timme, eine 'JHelobte tDirf=

\id) \:)ättc fingen fönnen; toogegen t)ie ^ufif für fie ein

fonberl{(^ abftrafte^'Ding, ettDa^3tDif<^en ©rammatif,'5lritE=

metif unb ©pmnoftif ©c^toebenbe^ ift, üon toclc^em fe^r

tDo^l 3U begreifen ift, t)a% ber tavin Unterrichtete 3U einem
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vc(i)tm Se^rer an efnem^onfert)öfovfum ober einer muf{fc=

Ufd)m 3!urnanfta(t tauQt, dagegen ni(^f t)erftant)en toerben

fönn, wie btefer einer mufifalif(^en "^uffü^rung Seben unt)

©eele 3U tjerlet^en t>ermöc^te.

ipierüber ertaube id} mir benn mit bem^olgenbentoeifere

5}lifteilungen be^ t)on mir (Srfa^renen 3U ma^en.

^i(( man alleä gufammenfaflfen, worauf e^ fiir t)ie ri(^=

fige Qiuffii^rung eine;^ 3!onffü(fe^ won feiten be^ Dirigenten

anfommt, fo ijt bk^ barin enthalten, tafi, er immer ba^ ri(^=

tige Sempo angebe,- benn bie 2Daf)l unb '23eftimmung be^=

fetben la^t un^ fofort erfennen, ob ber Dirigent taß 2!on=

ftücf tjerftanben \)at ober nid)t Da^ ri^tige ^empo gibt

guten 'JJUtfifern bei genauerem ^efannttoerben mit bem

S'onftürf e^ faft t>on felbft auc^ an t)ic ipanb, ben richtigen

'33ortrag bafür ju finben, tmn jencß \d)Ue^t bereite t)k (£r=

tmntniß tiefeß (enteren »on feiten teß Dirigenten in jid) ein.

^ie wenig Uid)t eß aber i^t, tiaß ri^tige Sempo gu beftim=

men, er^eUt ehen ^ierau^, ba|3 nur anß ber Srfenntni^ be^

richtigen '5}ortrage^ in jeber ^esie^ung a\x6:) "Oaß ri^tige

3eitma^ gefunben toerben fann.

hierin fütjiten ^it aiten ^ufiPer fo richtig, t)a% fie, wie

^apbn unb 'iJ^bsart, für "iiie ^empobe3ei(^nung meift fe^r

aUgemein^in »erfuhren : »Andante« gtpifc^en »Allegro« unb

»Adagio« erf(^opft mit ber einfac^ften Steigerung ber

®rabe faft alie^ i^nen hierfür notig Di'infenbe. ^ei @. ^ac^

finben wir enbii^ ^aß 5!empo aUermeiften^ gerabewege^ gar

ni(^t begeic^net, waß im e(^t mufifaiif(^en ©inne t)aß lH[ex=

ric^tigfte ift. Diefer namlic^ fagte \i6:) etwa : wer meinS^ema,

meine g'iguration nic^t oerfte^t, beren S^arafterunb '^u^brurf

nic^t ^erau^fii^it, waß fo(( bem noc^ folc^ eine italienifc^e
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"Jempobegci^nung fagen? — Um anß meiner a((ereigenften

(Srfa^rung gu fpre^en, fü^ve i(S) an, t)a% i(^ meine auf ben

l^eatern Qegebenm früheren Opern mit ved)t bere&ter Sem=

poangabe außftatUte unb biefe no(^ burd) ben '3}letronomen

(tDie iä) oermemte) unfehlbar genau ft^ierfe. 2)3o^er id) nun

t)on einem albernen S^empo in einer '^uffü^rung, 3. ^. mei=

ne^ ^Sann^ciufer", ^orte, tjerfeibigfe man fid) gegen meine

D^efrimtnationen febe^mai t)amit, auf tiaß gemifen^aftefte

meiner 'JHetronomangabe gefolgt 3U fein. 3c^ erfa§ ^ierau^,

toie unft^er e^ mit ber 'JJIat^ematif in ber '^ufit fteben

müjfe, nnt) Uc% fortan ni^t nur ben Metronomen anß, fon=

bern begnügte mic^ auc^ für "^ngebung ber ^auptseitma^e

mit fe^r allgemeinen ^egeic^nungen, meine (Sorgfalt einzig

t)m Mobififationen biefer 3eitma|3e sutoenbenb, t)a von

t)k\m unfere Dirigenten fo gut toie gar ni6:)tß toilfen. 'Öiefe

Allgemeinheit ber ^eseii^nung \)at nun, voie f^ erfahren

\:)ahe, tU Dirigenten neuerbing^ toieber üerbroflfen unb fon=

fu^ gema(^t, befonber^ t)a fie beutf(^ au^gefii^rt finb unb

mm tie ^erren, an t)k alten italienif(^en ©(^ablonen ge=

tDol)nt/ barüber irretoerben, xoaß id) 3. 'S. unter „'TUäf^iQ"

üerfte^e. '^icfc '23efc^tDerbe fam mir neuerbing^ auä ber

©p^äre eine^ Äapellmeifter^ 3U, toel^em id) tüv^U^ eß 3U

tjerbanfen l)atte, t)a^ ^ic 'SUufit meinet ^^^^eingolb", t)i(

guüor unter einem von mir angeleiteten Dirigenten bei tm
Proben 3tDeiunbeine^albe ©tunbe auffüllte, in tm Auf=

fü^rungen, laut Seric^t ber "^lug^burger ^^'^Itlgemeinen 3ei=

tung", fic^ auf brei (Stunben au^bel^nte. "^^nlit^ melbete

man mir einft 3ur S^arafterifierung einer Auffül)rung mei=

ne^ ,,Sann^aufer*, ba|3 ^ie Ouoertüre, toelc^e unter meiner

Rettung in Dre^ben 3tpölf "STIinuten gebauert l)atU, \)icv

gtoansigMinuten toä^rte. ^ier ift allerbing^ oon ben eigent=
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ticken ©fümpern tie Oicte, toclc^e nammtUd) oor bem Alla^

breve«SaPte eine ungemeine <öd)eu ^aben unb bafür [tet^

^id) an vkv forrefte ?lormaIüierfetfc^Iäge per 'Zatt galten,

um (in i^nen immer t>aS ^etou^tfein iid) wa^ 3U erhalten,

baß iie tDirfftd) birigieren unt) fiir etwaS t)a finb. ^ie biefe

^ierfiiftter auß ber 'Öorffirc^e fi^ namentU(^ auc^ in unfere

Operntf)eater tierlaufen ^aben, mag föott tDifen.

T)aS , (Schleppen* ift bagegen ni(^t bie (Bigenfd)aft ber

eigentn(^en eleganten Dirigenten ber neueren 2dt, loetc^e

im Gegenteil eine fatale '33ortiebe für t)aS ^erunter= ober

iOorüberfagen f)aben. hiermit f)at eß eine gan3 befonbere

^etoanbtni^, toelc^e taß neuefte, fo allgemein beliebt geiDor=

tene "J^Iufiftoefen an fiä) faft erf(^opfenb gu c^arafterifieren

geeignet tocire, tDe^f>alb i(^ benn auc^ ^ier ettoa^ nd^er ge=

rabe auf t)iefeß 'THevfmal be^felben eingeben tnill.

Robert ©(^umann flagte mir einmal in '©reiben, t)a%

in t)en Seipgiger Äonjerten 'iJ^^enbel^fo^n i^m allen ©enuß

an ber nennten ©pmp^onie, buri^ t)aiS 3U f^nelle Sempo

namentlich t)eß erften <^a^eS berfelben, oerborben i/abe.

2d) felbft l)abe ^enbel^fo^n nur einmal in einer berliner

Äonsertprobe eine ^eet^ooenfc^e ©pmp^onie aufführen

gehört: eS xoav t)ieß tie ad)te ©pmp^onie (^=bur). 3cf)

bemerkte, t)a^ er — faft toie nac^ £aune — t)ie unt) ba ein

'detail t)erau^gri|f unb am beutli^en '53ortrage berfelben

mit einer getpijfen Obftination arbeitete^ xoaß biefem einen

©etail fo t)ortre|fli(^ juftatten fam, t)afj, ic^ nur nic^t re^t

begriff, tparum er bicfelbe "^lufmerffamfeit ni^t auc^ an=

beren Tliiancen sutoenbete; im übrigen floJ3 biefe fo un-

t)ergleic^li(^ ^eitere <Spmpf)onie außerorbentlic^ glatt unb

unter^altenb \>al:)in. Perfonlic^ äußerte er mir einige 'illale

im betreff t>eß 'Öirigiereni?/ t)a^ ^aß 3U langfame Sempo
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am meijlten \<i)at)e unö er Öagegen immer empfehle, eftoa^

Heber gu fc^nell 3u nef)men; ein tDa{)rt)oft guter "^Dortrog fef

tod) 3U |eÖer 3eit etwaä ©eiterte^/ man fönne aber barüber

täufd)en, toenn man nur mac^e, baß ni(^t Diel baüon bc-

merft tüerbe, unb tkS gef(^e{)e am beften baburc^, ba|3 man

]id} nid)t lange tahd aufhalte, fonbern rafd) barüber l)inu)eg=

ginge, ©ie eigentlichen <2'd)üler '57Ienbel^fol)n^ müjyen von

bem ^eifter tjieriiber no(^ 'JTle^rere^ unb ©enauere^ Der=

nommen f)aben/ benn eine gufällig eben nur gegen mid) ge=

äußerte "^Infid^t Pann e^ nic^t getoefen fein, t)a iö) i)cß xod=

teren Gelegenheit \)aUc, tie S"olgen, toie mt)li<^ aud) t)k

©riinbe jener ^Tlap'me fennen ju lernen.

(^im lebenbige (Srfa^rung von ben erfteren machte iä) an

bem Orc^efter ber 'pl)ill)armonif(^en ©efellfc^aft in Bonbon,-

biefe^ ^atte 'JTlcnbel^fo^n längere Seit t)inburc{) birigiert,

unb au^gefproc^enermaßen ^ielt man ^ier tie Srabition ber

^enbel^fol)nf(^en ^ortrag^ujeife feft, toelc^e fic^ anberer=

feit^ fo gut ben ©etDÖf)nungen unb Eigenheiten ber Äon=

3erte biefer Q)efellf(^aft anbequemte, baj3 tie Vermutung,

i)k "JJlenbel^fo^nfc^e ^ortrag^^toeife fei bem "STleifter burc^

biefe eingegeben tporben, giemlic^ einleuc^tenb bünfen muJ3.

©a in biefen ^ongerten ungemein oiei 3nftrumentalmufiP

verbraucht, für jebe "^luffüljrung aber nur eine CRepetition^=

probe tjertpenbet toirb, toar id) felbft genötigt, öfter t)aß

Orc^efter cbm nur feiner 3!rabition folgen su lajfen, nnt>

(ernte hierbei eine ^ortrag^tpeife fennen, t)U mid) aller=

bing^ fe^r lebhaft an "STIenbel^fo^n^ gegen mic^ getane

^u^erungen f)ierüber gemannte, ©a^ flo^ benn tpie t)aß

5ßajfer auß einem ©tabtbrunnen,- an (in Qluff)alten toar

gar niä)t 3U t)(nUn, unb jebe^ ^llegro enbete al^ unleug=

bare^ Prefto. ^ie ^ü^e, hiergegen einsufc^reiten, toar
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peinlid) genug; Öenn erft beim richtigen unÖt»o^(mobifT[3ierfm

Sempo becften fic^ nun Öie unter bem aUgemeinen 5^affer=

fiu^ verborgenen anbertoeitigenSc^äben t>e:ö^ortrageö ouf.

T>aß Or(^effer fpfefte nämlid) nie cinber;^ a(^ »mezzoforte«;

eß fam 3U feinem toirfliefen forte, roie 3U feinem toirfUc^en

piano. <5on?ett Öie;^ nun mogtid) toar, (ie^ i'(^ e^ mir in ben

beöeutenöen g'äUen enMi^ xool)l angelegen fein, auf ben mir

richtig öünfen&en Vortrag, fomit auc^ auf taß entfprec^enöe

3:empo 3U galten, ©ie tüi^tigen ^ufifer f)anen nic^t^ Öa=

gegen unb freuten fic^ \dh\t aufrichtig bariiber; auc^ &em

Pubh'fum fc^ien eß offenbar rec^t 3U fein: nur bie r^e3en=

fenten toaren toütent) barüber unb fc^üc^terten tic '33orfte^er

ber ©efetifc^aft berma^en ein, ta% i<i) von tiiefm toirfüc^

einmal barum angegangen tourbe, t)m 3tDe{ten @a^ ber

€^=bur=(5pmp^onie von ^b3art bocb ja trieber fo rufc^Iic^

^erunterfpielen 3U (ajfen, toie man e;^ nun einmal getoo^nf

fei unb wie ^mn t)od) "JHenbel^fo^n fetbft auc^ eß \)ahe

tun taffen.

@an3 wörtlich prä3ifierte fic^ aber enblic^ t>ie fatale '?3Ia=

jrime in ber an mxd) geri^teten^itte eine^ fefyr gemütlichen

älteren Äontrapunftiften, ^errn Potter (tnenn id) mid) nid)t

irre), bejfen ©pmp^onie ic^ aufsufii^ren l)anc, unt welcher

micb ^er3lic^ anging, taß 'Einbaute berfelben boc^ ja nur rec^t

fc^nell 3U nehmen, weil er gro|3e "5lngft \)abe, eß möchte lang=

toeilen. 3(^ betoie^ biefem nun, t>a^ fein einbaute, eß möge

fo fur3 bauern, tüie eß tDolle, jebenfall^ langtpeilen müf3te,

tDenn tß au^brucf:ölo^ unb matt ^eruntergefpielt toürbe,

toogegen e^ 3U feffeln vermöge, tvenn \)aß rec^t ^übfc^e naive

S^ema etvoa fo, tr>ie ic^ e;^ i^m nun Dorfang, and^ 00m Or=

c^efter vorgetragen toürbe, benn fo l)ahe er e^ jcbenfall^ boc^

tDo^l auc^ gemeint, iperr Potter war auffällig gerüfjrt, gab
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mir rc(^t unb entfc^ulbfgfe \id) nur eben barnft, boß er t)ic)c

'^xt von Orc^efterüortrag gar ni(i)t mc^r in vRec^nung ju

gießen getDo^nt fct. '^m "^Ibent) Örürfte er mir, gerabe nac^

bicfem '^Inbante, freuöigft bie ipanb. —
2Die gering ber Sinn unferer mobernen ^uftfer fi'ir t)aß

von mir ^ier gemeinte richtige ^rfaijcn be^ Sdtma^cß unb

^ortrage^ iff, ^ot mic^ tDaf)r^aft in <Srftaunen gefegt, imb

leiber mochte i(^ t>k (Erfahrungen bat»on gerobe eben hü t>en

eigentlichen Äorpp^äen unfere^ heutigen ^ufiftoefen^. @o
toar tß mir unmöglid), "J^enbel^fo^n mein @efiif)t t?on

bem aligemein fo tDibenoärtig oertoa^rioften 3eitma^e be^

britten ^Sat^eß ber ^=bur=@pmp^onie ^eet^ooen^ (51r.8)

beigubringen. 'Die^ ijt t)cnn aui) einer oon ben fällen, toelc^e

idi) be^ ^eifpiele^ toegen au^ vicUn anberen herausgreife,

um an i^m eine (öeite unfereS mufifaiifc^en ÄunftfinneS gu

beleu^ten, über beren er^'c^rediic^e ^ebenfiic^feit tPir unS

auJ3uf(ären vooi)i für gut befinben fodten.

2J3ir toiiJen, toie ^apbn burc^ t)ie '53enpenbung ber

^orm beS "^Henu ettS 3U einem erfrifc^enben OberteitungS^

fat3e t?om Qtbagio gum @^(u|3='^((egro feiner ©pmp^onien,

namentlich in feinen testen Öaupttoerfen biefer Gattung,

bo^fn gelangte, taß 3eitma^ beSfelben, bem eigentlichen

ß^arafter beS 'JTlenuettS entgegen, merfli^ ju bef(^leuni=

gen,- offenbar na^m er fogar, befonberS für t)aß 5!rio, felbft

ben ,£anbler' feiner 3eit in biefen (^ai^ auf, fo ba|3 t)ie ^e=

3eid)nung »Menuette«, namentli^ im betreff beS 3eit=

mal^eS, nic^t me^r gut fic^ eignete unb nur ein feiner iperfunft

toegen beibehaltener Sitel tourbe. "Öemungead^tet glaube

ic^, t}a% fc^on ber f)apbnf(^eMenuett getoö^nli^ 3U fc^nell ge=

nommentoirb,gan3getDi^ aber berin'3}]o3artS@pmpf)onien,

toie man fe^r beutlic§ empfinben mu|3, toenn 3.^. berMenuett
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t>er ©=mot(=@pmp^onte, nammüid) aber &er Der S=Öur=

©pmp^onie öicfc^ "JTIeifter^ in einem gef)alteneren Settmaß

gefptelt tDfrb, voo bann befonöer^ tiefet (et5tere, Qewöl)nliä)

faft im Prefto ^eruntergejagte, einen gang anberen, fotoo^l

anmutigen al^ feftlic^ fräftigen '^u^brurf er^ait, toogegen

fonft t)aß ^rio mit t)em finnig gehaltenen ^
p̂

3U einer nic^ti?fagcn&en Tluf^eUi toirb.

?]un ^atte aber ^eetlyOüen, wie tieß fonft auc^ bei i^m

tjorfommt, fiir feine ^=&ur=(5pmpt)onie einen iDirfliefen

eckten "JTlenuett im ©inne,- tiefen ftellt er, al^ getoijfermaßen

ergangenben ©egenfa^ gu einem uoranget}cnben Allegretto

scherzando, 3tx)ifd)en gtoei größeren Qll(egro=^auptfät3en

auf, unb tamit gar fein 3u)eifel über feine llhfid)t im 23e=

trejf teß 3eitmaße^ aufPommen fönne, begeic^net er il)n

ni(i)t mit Menuette, fonbern mit Tempo di Menuetto.

©iefe neue unb ungetoo^nte £§araPteriftif ber heiten ':^iU

telfätje einer @pmpf)onie würbe nun faft gangüc^ überfe^en;

taS '^lilegretto f(f)erganbo mußte taä Qevoöl)nli6)e ^nbante,

taß 3!empo t)i Menuetto t>aS ebenfo getool)nte ^(S^ergo*

üorftciien, unb t)a eß nun mit heiten in biefer Qluffaffung

nic^t rec^t förbern tpollte, fam tie gange tounberbare @pm=
Päonie, mit beren TRiXieifä^en man gu feinem ber getuo^n=

Xen Qjffefte gelangte, hei xxnfexen ^iufifern in ta^ Qtnfe^en

einer getuiffen ^rt üon beiläufigen ^lebenwerfen ber ^eeX=

^ooenfc^en '^\x\e, welche e^ fic^ nac^ ber ^Inftrengung mit

ber ^=bur=(Spmp^onie einmal ettoa^ \ei6)X \:)(xhe ma(^en

toollen. ©0 tuirb benn, na^ bem \XeXi eXxoaä »erfc^lepptcn

%\[eQxeXXo f^erganbo, t)<xß 3!empo t}i Menuetto mit nie tüan=

fenber (Sntfc^ieben^eit überall al^ erfrifd)enber i!ä'nbler gum
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Seften gegeben, üon t>em man nie toeff^, xoaS man gefyovt

i)at, wenn er tjorüber tft. &exoöi)nUd) aber tft man fro^,

toenn &te ^larter be^ ^rio oorübergegangen. 'Diefe^ rei3=

üoüfte aUer 3bp((e toirb namh'c^ bei Dem gemeinen fc^nellen

3!empo t)md) bie 5!rioIenpaffagen t)eß 'Violoncelli 311 einer

loa^ren *5nonftruofität: ^k\c Begleitung gilt fo al^ eine^

ber Qillerf(^tDierigften für^ioloncelliften, toetc^e \id) mit Dem

Saftigen Staccato f^erüber unÖ hinüber abmühen, o^ne et=

waß anbere^ al^ ein \)öd)\t peinlic^ei? ©efrat3e gum heften

geben 311 fonnen. %u<i) biefe ©c^toierigfeit löft fid) natürlicT)

gan3 oon felbft, fobalb tiaßvidjtiQe, bem 3arten ©efange ber

^orner tinb ber Klarinette entfprecbenbe 5!empo genommen

roirb, xoeld)e fo toieberum aud) i()rerfeit^ über alle tie

©(^toierigfeiten ^inioegfommen, i)enen namentlich ()ie ^lci=

rtnette in fo peinlicher ^eife au^gefet3t ift, baf3 felbft ber he]te

Äünftler auf t>icfcm 3nftrumente ftet^ oor einem fogenann=

ten „^idä" beforgt fein mu|3. 3(^ entfinne mi(^ eine^ toa^ren

•^lufatmen^ bei allen ^ufifern, al^ iö) \ie biefe^ ©tücf in

bem richtigen mäßigen 3^empo fpielen ließ, toobei nun ani^

t)aß ^umoriftifd)e sforzando ber Bajfe unb ^agotte

^-!-J-^

foforf feine oerftdnblic^e ^irfung ma<i)te, \)ie fm^en cres=

cendi teutlid) tourben, ber 3arte "^lu^gang imjyp 3ur^ir=

fung fam unb namentlicf) auc^ ber ^auptteit be^ (öai^eä

gum redeten '^u^brucfe feiner gemächlichen ©raüitcit gelongte.

7tnn tDo^nte id) einmal mit "JJ^enbel^fo^n einer t?om

»erftorbenen Äapctlmeifter S^^eiffiger in "Dre^ben birigier=

ten "^uffü^rung biefer ©pmp^onie bei unb unterhielt mic^

mit i^m über t)aß foeben t?on mir befpro(^ene ©ilcmma,
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über t)c^en vidjüQc i^ofung, wie i^ il)m mitteilte, ic^ guoor

mit meinem bamaiigen ÄoUegen mic^ oerftanöigt gu \)abm

glaubte, t)enn biefer f)atte mir uerfproc^en, t)aß bewußte

S^empo langfamer a\ß fonft übli^ gu nehmen. '331ent)el^fo^n

Qüh mir üoUftänbig rec^t. 5!3ir Porten gu. ©er britte @at3

begann, un^ id) erfc^raf barüber, genau t)aä alte £änt)ler=

tempo tDieber tjerne^men gu muffen; e^e id) aber meinen

UntPillen hierüber äußern fonnte, lächelte "JT^enbel^fo^n,

ujo^lgefällig &en Äopf toiegent), mir gu: „(So ift^ ja gut!

^rat)o!" @o fiel i(^ benn üom <öd)red in t)aß Srftaunen.

^ar nämlic^ D^eiffiger, t»ic e^ mir balb einleuchten mußte,

wiegen feinet D^iicffalle^ in t)aß alte Sempo, auß ©n'inben,

bie mic^ nun gu tpeiteren Erörterungen führen u?erben, nid)t

ftreng gu tjerflagen, fo er«?ecfte bagegen ^knbel^fo^n^ Un=

empfinblic^feit im betreff t)ie\eß fonberbaren fünftlerifc^en

^^organge^ in mir fef)r natürlich ^en Steifet, ob ^ier über=

^aupt ettoa^ llnterf^eibbare^ \id) i^m barftellte. 3c^ glaubte

in einen toa^ren Qlbgrunb von Oberfläd^lic^feit, in eine volU

ftänbige £eere gu blieben.

©ang ba^felbe tr»ie mit D^eiffiger begegnete mir im 53e=

trefp teß gleichen t)vitten (Sat3e^ ber ad)ten ©pmp^onie balb

l)ierauf mit einem anberen namhaften 'Dirigenten, einem ber

5"la(f)folger "JJ^enbel^fo^n^ in ber ©irePtion ber Üeipgiger

Äongerte. '^lud) biefer f)atte meinen "^Infic^ten über t>iejeß

Tempo di Menuetto beigepflichtet unb für ein oon i^m ge=

leitetet Äongert, gu tpeld^em er mic^ einlub, mir t)a6 richtige

tangfame 3eitmaß biefe^ <Sa^e^ gu nehmen gugefagt. ^un=
berlic^ lautete feine (Sntfc^utbigung bafür, baf3 auc^ er fein

^erfprec^en nic^t gel)alten: la^enb geftanb er mir nämlic^,

^af>, er, burc^ t)ie ^eforgung t>on allerlei 'Öireftion^ange=
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legen^eiten 3crftreuf, erft nad) bem beginne t)eß ©tücfc^ \i^

ber mir gemachten 3ufage toieber erinnert ^abe,- nun ^abe er

aber natürlich t)aß einmal toieber angegebene alfgetpöi^nte

3eitmaß nt(^t pio^Ii^ änbern fonnen, unb fo fei e^ benn für

bie^mai notgebrungen no<i)ma\ß beim altm verblieben. (So

pein(i(^ mi^ tiefe (Srf(arung berührte, toar id) bie^mal bo(^

jufrieben bamit, toenigften^ jemanb gefunben gu ^aben,

toetc^er t)en oon mir üerftanbenen Unterf^ieb beftcitigt (ie)3

unb ni(^t üermeinte, mit biefem ober jenem S^empo fomme

eß auf t)aS gleite ^erau^. 3d) glaube aber nic^t einmal,

ba|3 id) in biefem le^teren ^alle t)m betroffenen 'Dirigenten

ber eigentlichen Sei^tfertigfeit unb ©ebanfenlofigfeit, toie

er jid) felbft ber ,,^erge^li(^feit" befd)ulbigte, seilen fonnte,

fonbern t)a^ ber ©runb, toe^^alb er taß 5!empo nic^t lang=

famer na^m, i^m felbft unbetoußt, ein fdjv richtiger toar.

@o auf taä ©eratetoo^l von ber Probe 3ur Qluffii^rung

ein berartige^ 3eitmaß empfinbli^ 3U üeränbern, ^citte ge=

toi^ oom bebenflic^ften 2eid)tfinn gezeugt, t)or bejfen fe^r

üblen folgen t)en 'Dirigenten bie^mal feine glü(flic^e ^'23er=

geJ3li(^feit' betoa^rte. ^ei feinem, unter ber 'Anleitung t)eß

fc^nelleren '55ortrage^ nun einmal getoö^nten "^^ortrage tie-

fet <ötüdeß wdve txiß Ori^efter au^ aller Raffung geraten,

toenn i^m plo(3li^ taß gemäßigtere 3eitmaß auferlegt tDor=

ben toare, für tpelc^e^ natürli(^ertDeife and) einQan^ an=

berer Vortrag gefunben toerben muf3te.

^ter liegt eben ber entfc^cibenb toi^tige Punft, auf beffen

fe^r beutlic^e^ (Srfajfen eß abgefe^en fein müßte, toenn eS

über t)en oft fo fe^r oernac^läffigten unb tnvd) üble ©etDo^=

nungen »erborbenen Vortrag unferer flaffifc^en ^ufiftoerf

e

ju einer erfprießli(^en ^^erftänbigung fommen follte. 'Die

uble©etDo^nung^at nämli^ einf^einbare^^ei^t, auf i^ren
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*5Inna^mcn liBer ba^S'empo 3U Beffe^en, xocit ftc^ eine getüfjfe

nbercinftimmung Öe^ ^ortrage^ mit btefcm gebilöet f)at,

tDelcf)e einerfett^ t)en 'befangenen t)aß toa^re Obel »erberff,

anbererfeit^ aber gunäc^ft eine offenbare '33erfd)(tmmerung

baburc^ geiDO^ren (äf}t, Öa^ Der im übrigen getDc>{)nte'53or*

trag bei nur ei'nfeiti'ger '5}erant)erung t)cß Scitmaße^ fic^

meiften^ gang unerträglich aufnimmt.

Um bie^ an einem allereinfad^ften ^eifpiele flargu«

mad)en, toä^le ic^ t}en Anfang Öer S=mo((=(Sipmp^om'e:

^^^^^^^1^
ff

Ober bie ^ermate Öe^ gtoeiten S'afte^ ge^en unfere "ÖMgen*

ten nac^ einem fleinen '^evvoeüm ^intoeg unö benut3en Öie=

fe^ ^ertDeiten faft nur, um Öi'e "^ufmerffamfeit ber 'JTIufifer

auf efn prägife^ Srfajyen ber ^Iquv be^ britten 5'afte^ gu

fongentrieren. 'Die Tlote Es totrb getDÖ^nh'd) nic^t länger

au^gel)alten,al^ bei* einem ac^tlofen^ogenftridje berOaitens

inftrumente ein ^orte anbauert. Tlun fe^en toir t)m ^all,

tie ©timme ^eetl)Oüenö i)abc auß bem ©rabe einem ©irt=

genten gugerufcn: ;,ipalte bu meine ^ermate lange unt

furd)tbar! 3c^ fc^rieb feine ^ermaten gum ©paß ober au^

Q^erlegenljeit, ettoa um mid) auf t)aß ^Deitere gu befinnen;

fonbern, roa^ in meinem Qlbagio ber gang unb uoll aufgu=

faugenbe 3!on fiir ben Qlu^brucf ber fc^irelgenben (Smp|Tin=

bung ift, ba^felbe toerfe id), toenn id) cß bvau(i)e, in t)aß

^eftig unb fc^nell figurierte '^llegro at^ tx)onnig ober f(^recf=

lidj anl^aitenben Krampf. 'Öann foll taß Seben be^ ^one^

hiß auf feinen let3tfn Blutstropfen aufgefogen toerben,- bann

^alte id) tic bellen meinet ^eereef an unb laffe in feinen

Qlbgrunb blirfen,- ober l^emme ^cn 3ug ber 2öolfen, gerteite
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t)fe tDirren Tlebetftrcifen unb lojfe einmal tn tJen reinen Sfauen

'3ltf)er, tn t)aß ftra^lenöe "^luge t»er ©onne fef)en. hierfür fe^e

ii^ Fermaten, b. ^. plo^lic^ eintretenbe, lang Qu^3u{)altenöe

57oten, tn meine "^liiegro^. Unt) nun beachte tu, weidje gan3

beftimmte t^ematifc^e QlBfic^t ic^ mit biefem aufgehaltenen

Es nac^ brei ftiirmifc^ furgen Tloten f)atte, unö v)aä ic^ mit

allen t>en im folgenden gleich au^3u^altenben T^oten gefogt

^aben xoiU." — 50cnn nun biefer X)irigent, infolge biefer

^J^a^nung, von einem Ord^efter auf einmal t)erlangte, ba|3

jener 'Zatt mit ber ^ermate fo bebeutenb — folglich auä) fo

(ang ausfge^alten iDiirDe, al^ e^ i^m im ©inne ^eet^oüen^

notig bi'inft, welchen (Srfolg xDÜrbe crgunäc^ft ^aben? Vitien

gar fläglic^en. Tlac^bem t>xe erfte Äraft be^ ^ogen^ ber

©aiteninftrumente t>erpraßt ift, toürbe, bti ber 57otigung

gum längeren ^u^tjalten, ber Son immer biinner toerben

unb in tin t)erlegene^ Piano au^ge^en, benn — unb l)ier be=

rü^re id) fogleid) einen ber üblen (Erfolge unferer Ijeutigen

©irigentengctDÖ^nungen — : nic^t^ ift unferen Orc^eftern

frembcr getoorben al^ t)aS gleii^mäßig ftarfe ^lu^§al=

ten eineß Sone^. 3d) forbere alle 'Dirigenten auf, von

einem 3nftrumente be^ Orc^efter^, toelc^e^ e^ fei, ein gtei(^=

mai3ig »oll au^ge^altene^ ^'orte gu t>erlangen, um i^nen 3ur

(Erfahrung 3u bringen, XDdd)eß (Staunen ber UngetDol)nt=

^eit biefe ^orberung ertoecft unb nac^ tpelc^en l)artnä(figen

Übungen erft ber richtige Erfolg ^erbei3ufiif)ren fein toirb.

^oc^ ift biefer gleichmäßig ftarP au^gel)altene 'Zon i>ie

'^afiä aller "Dpnamif, toie im föefang, fo im Orc^efter: erft

t)on i^m ait^ ift gu allen ben 'JHobififationen 3U gelangen,

beren^annigfaltigfeit 3unä(f)ft benßf)arafter bei^^ortrage^

überljaupt beftimmt. Oi)n( biefe förunblcge gibt ein Or=

(^efter t>iet ©eräufc^, aber feine Äraft/ unb hierin liegt ein
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erffc^'53verfmatt)cr©(^u)a(^eunferermeiftcnOr(^efterfei'ftun=

gen. 'Da f)tert>on unfere heutigen 'Dirigenten fo gut toie gar

md)tä me^r tpifen, geben fie Dagegen fe^r viel auf bie ^ir=

fungen eine^ überteifen "piano. 'Xykfei ift nun veä)t mü^e=

(o^ von ben ©aiteninftrumenten gu erlangen, fel^r fd)rDer &a=

gegen t?on ^la^inftrumenten, namentlid) von Den SOolivo\)V=

biäfern. ^on biefen, votinglid) von &en ^(otiften, toei^e i^re

früi)er fo fanften 3nftrumente 3U tr>a()ren ©eu)a(t^rof)ren

umgetoanbelt ^aben, ift ein 3art ge^altene^ "piano faft faum

me^r ju ergielen — au^er ettoa üon frangofifi^en ^oboe=

biafern, toeit biefe nie über t)en Paftora((^arafter i^re^ 3n=

ftrumente^ t)inau^fommen, ober t?on Äiarinettiften, fobatb

man t>on biefen iim S^oeffeft perlangt, ©iefer Obelftanb,

toelc^em toir in ten Vorträgen unferer beften Orc^efter be*

gegnen, gibt un^ tic ^vagc ein, toarum, toenn bte ^läfer

benn burc^au^ nid^t gu einem gleidyen "pianooortrag gu

vermögen finb, bannnic^t tüenigften^ ba^oftgerabe3ula(^er:=

lid) hiergegen fontraftierenbe überleife ©piel ber (öüitmin^

ftrumente, um ein au^glei^enbe^ '33er^altni^ ^erguftellen,

gu ettoa^ größerer ^ülle ange^tlten tDirb? Offenbar entgeht

aber biefe^ '37lt^oerl;ältni^ unferen 'Dirigenten gängli(^. ©a^
^e^ler^afte ^ieroon liegt gum grof3en 5!eile in bem S^araf=

ter be^ Piano^ ber @trei(^inftrumente anbertoeit^ felbft be=

grünbet: benn toie voiv fein vtd)Uß ^orte l)ahm, fe^lt un^

au^ t)aß vcd)tc "piano; beiben mangelt tie ^ülle be^ 5one^,

unb hierfür l)ättcn eben unfere ©treic^inftrumentiftcn rDie=

berum ettoa^ oon unferen ^läfern gu erlernen, t)a jenen e^

allerbing^ fe^r leicht fällt, ben ^ogen ved)t locfer über t)ie

©aiten gu führen, um fie eben nur gu einem fli'ifternben

<S>rf)tDirren gu bringen, toogegen e^ grof3er fünftlerifc^er ^e=

toältigung be^ "^Item^ bebarf, um auf einem ^la^tnftru=»

32



mmte hei maßicjffer %ußftvömunQ t)eßfelben immer noc^ &en

^on fmntUd) imb rein gu probugieren. ^on au^gegeic^ne»

ten^ldfern müßten Öa^er tiie ©ei'ger taß voivHiä) tonerfüUte

piano lernen, fobalö jene if)rerfeit^ e^ fi^ angelegen fein

ließen, bo^felbe ficf) t)on »orjüglij^en Sängern ansueignen.

'Der §ier gemeinte leife, unb jener juoor begeic^nete ftarf

au^gef>altene 'Zon fint) nun Die beiben Pole aller 'Öpnamif

be^ Orc^efter^, sroifc^en benen ^id) bcr '23ortrag 3U betoegen

^at SDie ftel)t eß nun um biefen '33ortrag, toenn toeber ber

eine noc^ ber anbere ricf)tig gepflegt toirb? ^el^er ^rt fon=

nen tie 'JJlobififationen tie^eß '33ortrage^ fein, toenn t)ic

btit)en Sußerften Äenngeic^en ber bpnamif(^en '33etcitigung

unbeutlic^ finb? Stoeifel^o^ne fo fe^r mangelhaft, iiaf^ t)ie

von mir befpro(^ene ^enbel^fo^nfc^e ^ajrime t>eß flotten

darüberl)inu)egge^en^ 3U dnem rec^t glücfli(^en '5lu^funft^=

mittel toirb, toe^ljalb biefe^ au(^ von unferen Dirigenten

3U einem toirfliefen 'Dogma erl}oben toorben ift. llnb ^icjcß

'Dogma ift e^ chm, toel^e^ t)eute tU gange Äir^e unferer

Dirigenten mit i^rem "^^n^ange einnimmt, fo t)a^ tic '^ev=

fu^e, unfere flaffifc^e ^ufif richtig oorjutragen, oon i^nen

gerabegu al^ fetjerifc^ t)erf(f)rieen toerben. —
3c^ fomme, um mi^ 3unci(^ft an tie]e Dirigenten 3U l)al=

tcn, für |e^t immer tuieber auf t)aß Sempo 3urücf, toeil,

tpie iä) 3ut)or fagte, l)ier ber Punft fic^ finbet, too ber Diri=

gent fi(f> al^ t)en regten ober ben unre(^ten 3U erfennen 3U

geben \)at

Offenbar fann baß richtige 3eitmaß nur nad) bem (S^a=

rafter t)eß befonberen '33ortrage^ eine^ ^ufifftücfe^ be=

ftimmt toerben; um jene^ 3U beftimmen, muffen tpir über

biefen einig fein: bie (Srforberniffe be^ "^^ortrage^, obert)or=

toiegenb bem gehaltenen Sone (bem ©efange) ober ber
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r^pf^mff^en ^etoegung (ber ^fguratfon) ji^ sunefgt, bfefe

l)abm &en 'Dirigenten Dafür 3U hcftimmm, toelc^e (?{gcn=

tümiiä)hü be^ Sempo^ er üortDfegcnÖ 3ur ©ettung gu

bringen bat.

^ier ftc^t nun taß ^bagio bem Qldcgro gegenüber,

tDte ber gehaltene Son ber figurierten ^etoegung. ©cm
tempo adagio gibt ber gef)a(tene 5'on taß ©efe^/ ^ier

gerfliefet ber D^^ptf)mu^ in baö fi(^ felbft ange^orenbe, fid)

allein genügenbe reine Sonleben. 3n einem getDifen 3arten

(Sinne fann man t?om reinen '^Ibagio fagen, ta^ eä ni^t

tangfam genug genommen ©erben fann,- f^iev muß ein

fd}a>etgerifcf)e^ '23ertrauen in t)k überjeugenbe (Sic^er^eft

ber reinen 5onfpracf)e f)errfc^en: ^ier mirb ber languor ber

Smpfinbung gum (Sntgücfcn; toa^ im Qlllegro ber 2De(f)fel

ber ^'iguration auß^rüdte, fagt fic^ ^ier burc^ t)ie unenblic^e

^annigfattigfcit be^ j^eftiertcn ^one^; ber mint)cfte ^av=

monietDed)fel toirft t)ierbei überrafi^enb, toie bie fernften

^ortf(^reitungen burc^ tic ftet^ gefpannte (^mpfinbung at^

ertoartet vorbereitet toerben.

deiner unferer "Öirigenten getraut fi(^ bem 'Slbagio biefe

feine (Jigenfc^aft im richtigen TRa^t guguerfennen; fie fpä^en

üom *^nfange l)erein nac^ irgenbtDel(^er bartn t)orfommen=

ben ^iguration au^, um fogteid) nad) ber mutmaßlichen ^c=

toegung berfelben i\)v Sempo einguric^ten. '33ie(le!rf)t bin iö)

ber ein3ige l^irigent, xoeld)cv cß ^id) getraute, taS eigentliche

Qlbagio be^ britten ©a^e^ ber neunten (5pmpl)onie feinem

reinen Sbarafter gemäß auc^ für \)aä 3eitmaß aufsufajfcn.

©tefem ftellt fid) t)icr 3unäcf)ft t>aä mit bem Qlbagio abwcd)=

feinbe "anbaute ^/^ gegenüber, tPie um jenem rec^t auffällig

feine gan3 befonbcre Sigcnfc^aft 3U fiebern, waä aber unferc

Dirigenten nie abl>ätt, bci^e ß^araftere in ber '^Irt 3U oer»
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iDffc^en, Öoß nur Öer r^pf^mffc^e ^e^fel Öe^ ^fen){erfe(=

unö "DreifierteU^^aftcö ühtiQbleibt XXcfer @a^ — gctDtß

einer ber le^rretrf)ften fm üorltegen&en '33etreff — bringt

fc^He^lic^ mit Dem reicf) figurierten Stoölfac^teltaft aud) ba^

t>eutlicf)fte ^eifpiei t)er ^rec^ung be^ reinen %taQio<i}avaU

Uvß burc^ Öie fc^ärfere SR^ptfjmifierung ber nun gu eigener

(Seibftcinbigf eit erf)obenen begieitenben ^etoegung, bei ftetS

in if)rer ^arafteriftifc^en breite forter^aitener Äantilene.

^ier erfennen toir t)aä glei(^fam fixierte ^itb be^ 3uoor

nadt) unenbtic^er *5tu^be^nung »erlangenben ^bagio^, unb

xoie bort eine uneingefi^ränfte ^rei^eit für bie ^efriebigung

be^ tonifc^en ^u^brucfe^ bo^ 3tDif(f)en garteften ©efetjen

f^tDanfenbe "JTIafe ber ^etoegung angab, toirb f){er buri^

t)k fefte SRt)pt^mif ber figuratiü gefc^müiften Begleitung

t)aS neue föefrt3 ber ^eft^altung einer beftimmten "^Setpegung

gegeben, tDe(d)e^ in feinen außQebil'öeten Äonfequengen un^

gum ©efetj für taS Seitmaß be^ ^^Utegro tuirb.

^ie ber gehaltene unb in feiner "^Inbauer mobifigierte

5!on tie ©runbiage alte^ mufifaiifc^en Q3ortrage^ ift, tüirb

ba^ "^bagio, namentlich bur(^ fo fonfequente "^uijbilbung,

toie fie i^m Beettyopen eben in btcfem britten (3a^e feiner

neunten (Spmp^onie gegeben \)at, aud) t)ie ©runblage alter

mufifalif(^en 3eitmaßbeftimmung. "Da^ "^llegro fann, in

einem gart üerftänbigen <Sinne, alS t>aä außerfte (Jrgebni^

ber ^red)unQ be^ reinen Qlbagioc^arafter^ burd) ^ie be=

toegtere ^iguration angefe^en toerben. (Selbft im Qlllegro

bominicrt, bei genauer Beachtung feiner beftimmenbften ^o=
tive, immer ber bem^lbagio entlehnte ©efang. 'Die bei)euten^=

ften "^llegrofd^e Beet^open:^ tperben meiften^ burc^ eine

©runbmelobie be^errfd)t, tpeld^e in einem tieferen ©inne

tem (X^arafter be^Qlbagio^ angetjört, unb l)ierburrf) erl^alten
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fie bfe fentimentate ^e&eufung, t»c(cf>e bfcfe Q((fegroi>

fo au^örücflic^ gegen bi'e frühere, natoe ©attung Öerfelben

ab\tcd)m (äf3t. ©oc^ »erhält fic^ 3U Öem ^eetf)Ot?enf(^en

£^%3'~m^-tM4-« ^ i^tr' rM

—

£
etesc. ~—' »/ sf>~p

i)aß ^ogartifc^e

=^?=iE^ ^^
"T-^pr

ober: F#=^T=5=I=^^^=1fe^-N—i=l

Bereite nic^t fern, unt) ber eigentliche e^fhifme C^arafter t>e^

^((egro^ tritt bei ^03art, tPie hei ^eet^o»en, erft bann ein,

toenn tU ^iguration über ten ©efang gäng(i(^ t)k Ober=

^anb erhält, alio tpenn tie D^eaftion ber rf)pt^mifd;en ^c=

tpegung gegen t)m gehaltenen Son tjollftänbig burd^gefetjt

tpirb. ^ieß ift gumeift in ten auß bem D^onbo QchHt)cUn

©(^lußfä^en ber g'aii, tPOüon fe^r fprei^enbe ^eifpiele t)ie

^inale^ ber "UHogartfi^en (?<f=bur= unb ber ^cct^ooenf(^en

^bur=©pmp^onie finb. ^ier feiert t)ie rein r^pt^mif(^e

^etpegung getDijfcrmafBen i^re Orgien, unb ba^er fonnen

auc^ biefe "^lilegrofätje nic^t beftimmt unb fc^neli genug

genommen tperben. '^aß aber gtDifc^en biefen au^erften

fünften liegt, ift bem ©efe^ ber gegenfcitigen ^e3ie^un=

gen jueinanber untcr«x>orfen, unb tiefe ©efe^e fönnen ni(^t

gartfinnig unb mannigfaltig genug erfaf3t tuerben, benn fie

finb in einem tiefen ©runbe biefelben, toel^e ben gehaltenen
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^on felbft in alten crbenftfc^en 'J^üoncen mot)ifi3ferfen/ un&

tDenn i<i) jet3t btcfcr, unfcren 'Dingentcn ntc^t nur ganj

unbefannten, fonbern bicfer Unbefannt^cit tpcgen uon i^nen

mit tc)lptfc^abtDe;fenbcr"-I3crfet5crung be^an&e(nben'3}Iobi=

fifattonbe^Sempo^ eingc^enber mic^ SUtpenbe, fo toirö

bcrjenfge, XDdd)cv mir bi^^er aufmerffam gefolgt ift, vev=

fte^en, t»aß e^ ftc^ babei um ein tra^re^ Scben^prinsip unie=

rer "JJ^uftf überhaupt ^anbelt. —

3nfolge ber üorange^cnben (Erörterung unterfc^feb fc^

gtDeierlei ©attungen von *^((egro^, von xoeld}tn id) bem

neueren, erf)t ^eetf>ot>enf(f)en, einen fentimentalen il^a=

rafter gufprac^, gegenüber bem alteren, üorgug^tDeife '^0=

gortf^en, welchem ic^ ben na it)en Sf)arafter beilegte, ^ei

biefer '-de^ei(i)nung ((^toebte mir i)ie fc^öne lSf)arafter{ftif

vor, toel^e Schiller in feinem beriil)mtcn '^uffa^e oon ber

fentimentalifc^en un\) naiven ©ic^tfunft gibt,

^a id) meinem ncic^ften Stoecfe 3ulieb mic^ je^t ni;^ttr>ei=

ter über t)aS f)ier berührte aft^etif(f)e Problem verbreiten

tDitl, mö(^te \<i) nur feftftellen, ta^ id) t)a^ von mir gemeinte

naioe ^Hegro am allerbeftimmteften eben in t)en mci]ten

•^Tlojartfc^en f(^nellen Allabreve^Satjen auß^ebiltet er=

fenne. "Die üollenbetften biefer Qlrt finb tie Qlllegro^ feiner

Opernouoertüren, vor allem ber ju ,^igaro* unb ,'^on

3uan''. '33on biefen i]t befannt, t)a^ fie'JHojart nid)tfc^nell

genug gefpiclt toerben fonnten,- al^ er t)ie 'JTiufifer burc^ fein

enblic^ er^tDungene^ Presto ber 3"igat'o=Out)ertüre 3U ber=

lem'gen üer^toeiflung^oollen ^ut gebracht ^atte, toeld^e

f^nen 3U i^rer eigenen Oberrafc^ung i)aß ©cltngcn ermög=

lichte, rief if)nen ber 'DTJcifter ermutigenb ju; ,<So toar^

fc^ön! Tiun am %hent) aber noc§ ein toenig f(^neller!' —
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©an3 richtig 1 ^le fc^ t>t>n Öem refnen '5lt)agio fagfe, t)aß

eä im fbealen ©inne gar nid)t langfam genug genommen

toeröen fonnte, vermag tiefet eigentliche, ganglid) unt>er=

mi\d)U, reine ^llegro auc^ nic^t fcf)ne(l genug gegeben gu

tüerDen. ^ie Dort bie @d)ranfen ber fc^roelgerifc^en Son=

entruirfclung, fo finb ^ier bie ©rengen ber figuratioen ^e=

tpegung^ric^tung burc^au^ ibeal, unb taß '^a^ t)cß (Sr=

V(id)bavm bcftimmt fic^ cin3fg nat^ bem föefet3e ber @c^on=

^eit, toelc^e^ für t)U äu|3erften ©egenfätje ber gän3({c^ ge=

hemmten unb ber gan3lic^ entfeffetten figuratioen ^etpegung

ben ©ren3punft feftftellt, an toelc^em tk ©e^nfuc^t nac^

ber'^ufnat)me be^Sntgegengefet3ten 3ur?Iotri)enbigPeittDirb.

— Qi 3eugt ba^er pon einem tiefen (Sinne, baf3 tie *^nrei=

^ung ber (Sät3e einer ©pmp^onie unfercr "5Heifter üon einem

"^Itiegro 3um '^bagio, unb oon biefem burc^ eine oermitteinbe

ftrengere San3form (ben Menuett ober t)aß Oc^erBo) gum

allerfc^nedften g'inolailegro pxl)vt. hiergegen 3eugt eß ebenfo

üon einem toat^ren '5)erfommen an aller nötigen (£mpfin=

bung f)iert)on, toenn j'e^ige Äomponiften ber Sangtoeiligfeit

i^rer (Einfälle burc^ ^ieberau^ftopfimg ber älteren ©uiten=

form, mit i^rer gebanfenlofen Qtnreil)ung längft mannig-

faltiger enttDirfelter unb 3u reic^ gemifc^ten formen au^ge=

bilbeter 3!an3tppen auf3u^etfen vermeinen.

^aiS nun jene^ '3?Io3artfc^e abfolute ^llegro noc^ be=

fonber^ al^ ber naioen ©attung ange^örig erPennen laßt,

ift, na(^ ber <oeite ber 'ÖpnamiP ^in, ber einfad;e ^ec^fel

t>on forte unb piano, foroie, im betreff feiner formellen

©truPtur, bie tDal)llofe Tlebeneinanberftellung getDiffer, bem

piano» ober ^orteüortrage angeeigneter, völlig ftabil getDor=

bener rl)pt^mif(^=melobifd)er formen, in beren '33ertr)enbung

(toie bn t>m ftet^ gleichartig toieberPel^renben raufcf)cnbm

38



^albf^IufTcn) bcr "Tfleiftev eine faft meljr aU ü6erraf(^enÖe

Unbefangcntjett jeigt. ^ier crflärt fid) jeöod) allc^, aud) t>fe

größte "^ct^tlofigfcft tn t)er "^Inroenöung ganglicf) banaler

©anformen, auß öcm einen (Il)arafter eben biefe^ '^Uegro^,

welcher gar nid)t t)uvd) ^antilene un^ fffff^n, fonbern vkU

mef)r nur Durd) raftlofe ^etoegung un^ in eine getoilfe ^e=

rauf(^ung t)erfet3en fo((. (S;^ ift ein tiefer 3ug, baß taä ^i^

tegro Öer'Don3uan=OuDertüre t)iefe'23eiDegung enDlid) burc^

eine unperfennbare ^enbung nac^ bem (Sentimentalen ^in

fn öer ^eife obfc^Heßt, baß bei ber '23erü^rung tcS vovi)in

von mir c^arafterifierten ©renjpunfteö ^ie Umftimmung

bed ^ftvemcä 3ug(ei(^ mit einer 716'tigung jur '^Tlobtfifation

t)eß Seitmaße^ ange3eigt ift, xoeld)eß Urtext hiermit unmerf=

li^, unb tod) toieber für ben '23ortrag biefer Obergang^tafte

fo beftimmenb, gu ber ettoa^ gemäßigteren '23exDegung fid)

^erabfenft, in voeld)er t)aß folgenbe erfte Sempo ber Oper,

gtoar aud) ein Allabreve, aber jebenfaU^ minber f(^ne(l alß

baß ipaupttempo ber Ouüertüre, gu net)men ift.

©aß tie [)iev 3u(et3t berüt)rte (Sigentümlic^feit ber C)on

3uan=OuDertiire unferen meiften 'Dirigenten rof^getDo^nters

tpeife entgef)t, foU un^ |et3t nicht 3U oorgeitigen ^etrac^tun=

gen verleiten, fonbern eine^ tDill id) nur erft feftgeftellt tDif=

fen, namlid): baf3 ber Sf)arafter biefe^ älteren, flaffifc^en

ober •- tDie id) eß mnnt — naioen "^Itegro^ ein ^immetoeit

üerf(^iebener von bem t)eß neueren, fentimentalen, rec^t

cigentlid)en- ^eetf)Ooenfc^en ^llegro^ ift. Grft "JT^ogart

lernte burc^ taß ^iergu al^ gu einer ?^euerung angeleitete

^ann^eimer Orc^efter t>aß ürefcenbo unt) "öiminuenbo

im Orc^efteroortrage fennen,- hiß ba{)in becft un^ aud) t)ie

3nftrumentierungiftDeife ber alten ^eifter auf, t)afi, gtoifc^en

ben Forte- unb Piano*©ä§en eine^ '^llegro:^ nic^t^ auf
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tinen efgentU(^en ©efii^t^üorfrag '^ereä)netc§ tfngcftreiit

tDar.

^te verhält ftc^ hiergegen nun aSev i)aß etgcntUi^e ^ect-

l)Ovm]'<^e "^lUcgro? — ^le toirö ftc^ (um bfe unerhörte

57cuerung ^ectf)oocn^ fog(ef(^ Öurc^ feine fü^nfte €in=

gebung bfefer Qlrt gu Sesei^nen) ber erfte <B>a^ feiner ipcro=

if(f)en <Spmp^onie au^ne^men, oenn er im ftriften 5!empo

cine^ ^03artfd)en Cuücrtiirenonegro^ ab^efpieit roirb? —
3c^ frage aber, ob e^ einem unfcrer 'Dirigenten einfällt, ^aß

Sempo für t)ie\en (öat^ |e anber^ 3U nebmen alß Dort, ncim=

Ud) glatt tpeg, in einem ©tri^, pom erften hiS jum testen

5!aftc? Sollte von einem ^^uffajfen* &e^ Sempo feiner=

feit^ überhaupt bie SRebe fein, fo fann man e^ für getoi^

f)alten, bal3 er üor allem bem '5}^enbel^fol)nfc^en »chi va

presto, va sano« folgen toirb — fobalb er namlic^ bei'

eleganten 5lapellmeifterei angel^ört. ^ie tie '^ufifer, votl^t

ttxoa ©inn für 'Vortrag ^abm, t)ann mit ^em

J- 11
cresc. tf 'S- -~,^__-^-'

ober bem tpe^ftagenben

^m =3E=^
vc=t

J^f:-^
tqtv.

gure^tfommen, bafür mögen fie 3ufe^en; jene fümmert Wi'

nic^t, benn fie finb auf ^floffifc^em" ^oben, t>a ge^t t€ in
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efnem 3uge fort: grande vitesse, oorne^m unö ctnE>vCng({cf>

lUQieid), auf engUf(^ : time is music. —
3n tcv ^at finö toir ^tcr auf &cm cntf(^eibent)en fünfte

für bie Beurteilung unfcrc^ gönnen heutigen 'J^ufifma^en^

angefommen, t>em id) mid) ba^er, tote gu bemcrfen getDcfcn

fein tDirb, mit eini'genna|3en oorfic^tiger Umftänölidjfett ge=

nähert ^abe. "Tfliv fonntc 3unac^ft nur barum ju tun fein,

t)aß 'Üiiemma felbft auf3uE»e(fcn unÖ bem ©efii^le eine^

Jebcn eß f(ar3umac^en, tafj feit Beet^ooen ^infic^t(id) ber

Befyanbiung unb be^ '5)ortrage^ ber '^ufif eine ganj roefcnt*

\id)e "^^eränberung gegen früher eingetreten ift. ^a^ fvvd)cv

in ein3e(nen abgef(f)(ojfenen formen gu einem ^iirficf)leben

ou^einanbergef)a(ten toar^tDirb ^ier, toenigften^ feinem inner=

ften ^auptmotioe nacf), in t)m entgegengefe^teften g'ormcn,

üon biefen felbft umf(^(ojfen, 3ueinanbergel)a(ten unb gegen=

feitig auä \id) enttoirfelt. TlatüvUd) foU bem nun au<^ im

Bortrage entfpro^en toerben, unb ^iersu gehört üor allen

Oingen, t>afi, taß 3ettmaß t)on ni(^t minberer Sartlebigfeit

fei, al^ t)aß tfyematifcbe ©ctpebe, XDcld)cß burrf) jene^ fid)

feiner Betoegung nac^ funbgeben foll, felbft e^ ift

(Setzen tpir nun feft, baf3 im Betreff ber t?on mir gemein=

tcn ftet^ gegentoartigen unb taugen ^obififation be^

Sempo^ eine^ f(affifd)en ^ufifftücfe^ neueren ©tile^ eS

fid) um nid)t minbere ©(^toierigfeiten f)anbe(t alß biejeni^

gen, mit toei^en überhaupt t)aß ri^tige Berftänbni^ biefer

Offenbarungen be^ ed)ten t)eut\d)en ©eniu^ 3U ringen l)at.

— 3n bem Borange^enben l:)abe id) einigen an t)en aUcv=

traten ^orpp^äen ber ^7hiftf unferer 3eit gemachten (Srfa§=

rungen befonbere Bead)tung getoibmet, um meiner 'S» arfte(=

lung t)aS d)aotifd)e detail ber Qlufsä^Iung ber geringeren

^äüe meiner Sj-pcrieng gu erfparen: toenn id) }c^t nid)t
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anffc^e, ollen tiefen gufammengenommcn taß Urfett ju enU

nef)men, t)a% id) nad) Der %vtf wie xoir i\)n tuvd) öffentliche

^uffüt)rungen bi^f)er erft fennen gelernt ^aben, Den etgent=

lid)en ^ect^oüen hei unß no(^ für eine reine <Scf)imare ^alte,

fo möd)te id) nun biefer getpif} nic^t tDeic^licf)en ^eljauptung

öaöurd) gu einem ^etneife verhelfen, ba|3 id) t)ie negatiue

(Seite be^felben burc^ Öen pofitiüen 77ad)tDei^ ber, meiner

Meinung nad), richtigen Qlrt t)eS ^ortrage^ für jenen ^eet=

()ooen unö taä i^m '53enDantite unterftü^e.

X)a Der ©cgenftanö mid) aud) in öiefer QSegie^ung uner^

f^öpflirf) Öünft, tDilt id) mid) tpieöerum an tpenigere i)rafti=

fd)e Punfte ber ^rfabrung gu galten fud)en. —
(Sine öer ipauptformen ber mufifalifc^en (Satjbilbung fft

t)ie einer ^olge oon '^Variationen auf ein oorangeftellte^

2l)ema. ^ereit^ C^apbn, unö entilid) ^eet^ooen, \:)aben bie

an fid) lofe ^orm ber blofjen Qlufcinanberfolge von '23erfc^ie='

benl)eiten, außer bur^ iljre genialen (Erfinbungen, au^ ba=

burc^ fünftlerifd) bebeutenb gemad)t, baJ3 fie biefen '5}erfd)ie=

ben^eiten ^e3ief)ungen gueinanber gaben. T>ieä ge=

fd)iel)t am gliirflid)ften, toenn ber ^eg ber (Snttoicfelung auß-

einanber eingefc^lagen toirb, bemnad) toenn t)ie eine ^etDe=

gungc^form, fei e^ burd) ^ortfpinnung be^ in i\)V nur ^nge=

beuteten ober burd) (Srgängung be^ in i^r 'JJ^angetnben, gu

getDi[fcrmaf3cn befriebigenber Oberrafdiung in bie anbere

^etoegung^form hinüberführt, ©ie eigentli(^e ^d)voäd)e

ber ^ariationenform al^ (Satjbilbung tpirb aber bann auf=

gebecft, toenn ol)ne jebe ^erbinbung ober "^Vermittclung ftarf

fontraftierenbe 3!eile nebcneinanber geftellt tperben. &cvat)e

^ierau^ toeiß 3U)ar^eetl)0t»en ebenfallß! toieber einen Vorteil

gu gießen, aber bann eben in einem <öinne, ber \)ie %nn(il)me

alicS 3ufälligen, Unbeholfenen üollfommen au^öfdjließt:
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namtic^ an Öen oben von mir Bejetc^ncfcnSc^on^pit^grcnscn

fotPot)( öe^ unenöU(^ auß^geöc^nten Sonc^ (im '^Dagio) aB
Der frf)ranfcnIofen ^etpegung (im QlUcgro) erfüllt er mit

einer fc^einbaren piot3li(^feit öie übermäßige ©e^nfuc^t nad)

bem nun erlöfenöen ©egenfa^e, inDem er Die fontraftierenöc

^ctDegung Dann aiß Die einsig entfprec^enöc eintreten läßt,

©ie^ lernen toir eben auS teß ^eifter^ großen Werfen;

unD Der let3te ©ot3 Der Sinfonia eroica i]t ju Diefer ^elef)=

rung eine Der t)or3Ügli(f)ften "Einleitungen, fobalD Diefer (öal^

nämlid) nad) Dem S^arafter eineä unenDlic^ ertoeiterten

^ariationenfa^e^ erfonnt unD alä fold)er mit mannigfaU

tigfter 'JJIotirierung vorgetragen toirD. Um Der let3teren für

Dtefen, toie für alle äljnlic^en (5ä^e, mit 'i8etDuf3tfein \id)

3um 'JHeifter gu mad)en, muß aber Die gupor ertDät)nte

&d)wad)e Der '33ariation^fo^form Defto jic^erer erfannt unD

Demgufolge it)re nachteilige ^irfimg auf Da^ ©efül)l abge=

leitet toerDen. 3u l>äuf(g nämtirf) fe^en toir, Daß Die '^aria=

tionen eben nur einsetn für fid) entftanDen unD bloß nac^

einer getDijJen, gang äußerlichen Convention aneinanDer=

gereift finD. X)ie unangenef)mfte ^Dirfung von Diefer ac^t=

lofenTlebeneinanDerfteltung erfahren tpir, toenn fogleic^ na^

Dem rul)ig getragenen Stjema eine unbegreiflich luftig be=

©egte erfte Variation eintritt. 'Die erfte '33ariation De^ fo

über alle^ tpunDercollen 'Z^emaä De^ streiten @at3e^ Der

großen %=Dur=(S>onate für Ätaoier unD '33ioline t>on ^eet=

^Oüen l)at mid), Da id) fie nod) oon feinem "^^irtuofen anDer»

be^anDeln ^örte, al^ eß eben eine gur gpmnaftifd;en 'ßro=

Duftion DienenDe , erfte Variation" übev\)aupt oerDient, ftet^

3ur (Empörung gegen alle^ fernere 'JTIufifanhören gebracht.

5I?unDerlicf) toar eä nun, i>a^, wem id) mid) noc^ flagenD

hierüber eröffnete, »on allen ©»eiten l)er id) nur Diefelbe
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Srfa^rung tok mit Öem Tempo di Menuetto t)cr a^tm
©pmp^onte roteber^olte. "DTlan gab mir „im gangen* red)t,

begrif im cingclnen aber ni(^t, toa^ i^ tooUte. @etDi§ ift nur

(um bei Öem angeführten ^alte gu b(eiben), &a|3 i)ie^c erfte

Variation öe^ tounbcrüon getragenen S^ema^ einen bereite

auffäUig beUbim S^arafter tragt; lebenfaH^^ l)at fie fid) &er

Äomponift, a(ö er fie erfanb, gunä^ft gar nid)t in unmitteU

barer ^o(ge, a(fo nid)t im t>oUen 3ufammen^ange mit t>em

Sf;ema felbft gcöad^t, toorin il)n t)ie formeUe '^bgefd)Iojfen=

t;eit Der 'Zeile t)er '23ariationenform unbetoufjt beftimmte.

Tlun tperben aber t)icfe Seite in unmittelbarer '5lufeinant)er=

folge vorgetragen. %nä anöeren, nac^ Der "^^ariationenform

Qebiltctm, aber im unmittelbaren 3ufammen^ange gebadeten

<^dt)Cn t)eä '5}Zeifter^ (toie 3. ^. bem ^tociten ^atje Öer

S=moll--©pmp^onie o&er Öem '^l&agio t)eß grof5en S^=:&ur=

Quartette^, vov altem au(^ öem tounöerbaren gtoeiten <öa^t

t>er großen iS=moll=@onate, Op. 111) iPiffcn toir nun aud),

xoic gefi'i^loolt unb gartfinnig bort t)ic Oberleitung^punfte

bcr eingetnen Q3ariationen au^gefü^rt finb. ©omit liegt e^

bod) nun für ben ^ortragenben, ber in folc^em ^allf, t»ie

in bem mit ber fogenanntcn Äreu^er=©onate, t)ie (S^re be=

anfprud)t, für ben '^Tleifter t)otl unb gan^ einjutreten, rec^t

nal)e, ta% ertocnigften^ ben Eintritt biefer erften "^^oriation

mit ber Stimmung be^ foeben becntttcn S^ema^ ettoa t)a=

t)uvd) in eine milbe ^egie^ung 3U bringen fu(^t, i)a^^ er im

betreff teß 3eitmafi,eä eine geu)ijfe D^ücffic^t burc^ anfäng=

lid; milbe ©eutung ticß neuen (X^arafter^, in trelc^em —
nad) ber unabänberlid}en "^nfic^t ber Älaüier= unt '^iolin=

fpieter — biefe Variation auftritt, ausübt: gefd)ä^ebie^ mit

rcd)tcm fünftlerifc^em (Sinne, fo toürbe ettoa ber erfte 5'eit

biefer 'Variation fetbft t)en aUmäi)lid) immer belebteren nber=
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gang guöer neueren, betpegferen Gattung bieten, fomit, gang

abgefe^en oon bem fonftigen 3nterejlfe biefe^ Seilet, au^

no(^ bfefen S^^eij eine^ fvcnnUid) fi(^ einf(^mei(^e(nben, im

©runöe aber md)i unbebeutenöen 5De(^fe(£? öe^ im S^ema

niebergelegten ipauptc^arafter^ getpinnen. —
(Sinen gefteigerten ^oU oon ä^uli(^er^et)eutimg be3eid)ne

i(^ mit ber ipintoeifung auf ticn Eintritt bei? erften "^((egro^

•^/g na(^ bem einteitenben längeren ^bagiofa^e be^ Si^=moU=

Quartette^ oon ^eet^ODen. ©iefe^ ift mit »molto vivace«

begeic^net, toomit fe^r entfprec^enb ber S^arafter teß gaj;=

3en ©atje^ angegeben ift. ©ans ciu^na^m^ojeife läßt nun

aber ^eetl)Ot)en in biefem Quartette t)ie einzelnen ©ä^e o^ne

Ui üb({(^e Unterbre(^ung im Vortrage unmittelbar einan=

ber fic^ anreihen, ja — tpenn toir finnooU ^inbh'crcn — fie

nad> 3arten ©efet3en \id) au^einanber enttoirfeln. ©iefcr

*5lUegrofat5 folgt bemnad} unmittelbar einem '^bagio t)on fo

träumer{fd)er ©c^tuermut, tpic faum ein anbere^ be^ '7Rei=

fter^ fi(^ finbct/ al^ beutbare^ ©timmung^bilb entf)ält er

junäd^ft ein gleicbfam aui^ ber (Erinnerung auftau(^enbe^,

al^balb bei feinem ßrfannttoerben lebhaft erfaßtet unb mit

gefteigerter Smpfinbung ge^egte^ Iteblic^fte^ pi)änomen.

Jpier ^anbelt e^ fi^ nun offenbar banim, in toelc^er ^etfe

biefe^ an tie fc^toermutige (Srftarrung t)eß unmittelbar vov=

angc^enben "^bagiofc^luffe:^ herantreten, glcid)fam aui? i^r

auftaucf)en foll, um nic^t bur(^ t)ie (S^rojf^eit feinei^ (2in=

tvitteß unsere Smpfinbung e^er 3U t?erlet5en al^ an3U3iel)en.

©an3 angemejfen tritt t)ie\e^ neue 3^f)cma aucf) sunäcbft im

ungebrod)enen pp, eben wie ein ^arteß, faum erfennbare^

5!raumbilb auf unb oerliert fic^ al^balb in ein 3erflie|3cnbc^

^itarbanbo, tporauf e^ fi^ 3ur Äunbgebung feiner ^irf=

U(i)Uit gteicf)fam erft belebt unb burc^ t)aß Srefcenbo in tie
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f^m eigene Betoegfe (Sphäre tritt. Offcn6ar tft eß ^fet eine garte

Pflicht t)eß "^^ortragenöen, bem genügend angezeigten S^a=

rafter biefe^ "^llegro^ angemeflfen, feinen erften (Eintritt auc^

Öurd) J)a^ Sempo gu moöifijieren, namli^, 3unarf)ft an bie

ba^ Qtbagio f^lie^enben flöten: -^
,

'-

j^
fi^ ^altenb, ba^ barauf fotgenbe

i*

ig^-f^-j. I '

'^^?^^^

fo nnmevfUii) anzufügen, t)a^ für ba^ erfte von einem 3;em=

potDecf)fel gar ni(i)tß gu merfen ift, bagegen erft nacB bem

D^itarbanbo mit bem Srefcenbo ben "^^ortrag fo gu beleben,

ta^ taß t)om "STIeifter uorgegeic^nete f^nedere 5^empo aiS

eine ber bpnamifd)en ^ebcutung be^Srefcenbo entfpre^enbe

r^pt^mifc^e Äonfequenz f)en)ortritt. — '^ie fef)r oerletjt ^S

bagegen a\Uä nur eigentli(f)e fünft(erif(^e (S><^i(ftid)feit^ge=

füf)(, tDcnn tiefe ^obififation, toie eß au^na^mlos» bei |eber

^uffüf)rung biefe^ Quartette^ gef(^iel;t, nic^t au^gefii^rt unb

bagegen fogleic^ mit bem frechen Vivace hineingefallen toirb,

al^ ob eben atle^ boc^ nur @pa|3 tpare unb e^ nun luftig

\)cvQel)en folle! @o aber erfc^eint e^ ben Ferren ,flaffifc^'.

"Da nun aber an ^JTlobififationen be^ Sempo, toie iä) fte

jet3t an roenigen ^eifpielen mit umftcinbli(^erer ^egriinbung

al^ bur(f)au^ erforberli(^ nac^getoiefen ^abe, für t}en ^or=

trag unferer flaffifrf)en *3Jlufif unevmef^Ud) uiel gelegen ift, fo

tDill id) nun, an ber ipanb iiicfev ^eifpicle ociterge^enb,

t}ie ^ebürfniffe eine^ rid)tigcn '33ortrage^ unferer flaffifc^en

"SHufif in näl)eren 'Setra(f)t nel)men, unb gtüar auf tie ©e=

faf)r f)in, unferen für t}ie Plaffifc^e "JT^ufifric^tung fo beforgten

46



unD um tiefer ^eforgf^cU voilUn fo geehrten ipcrren "33lu=

jifern unt> ^apeUmciftcxn einige fatale ^afjri^eiten fagen

gu mufen. —

^o^i barf t(^ hoffen, mit öen poranfte^en&en Unterfii=

(jungen taß Problem tev '^Xotififation teä ZempoS für Öie

flaffifc^en ^ufiftocrfe teS neueren, eigentlid) Öeutfc^en (öti=

US, 3ugleic^ mit Öen nur bem eingetDeif)ten garteren &eifte

erfennbaren toie lösbaren ©c^toterigfeiten biefer "3}IoÖi=

fifatton nac^getoiefen 3U ^aben. 3n bem, xoaß id) hie tuvd)

^eet^ooen gum etoig gültigen Äunfttppu^ erhobene fenti=

mentale ©attung ber neueren "JTtufiP nenne, mtfc^en fic^

nämiid) alle Eigenarten teß früheren oorsug^toeife naioen

mufifalifc^en ^unfttv)pus( gu einem bem fd)affenben "JTleifter

ftet^ bereit liegenben unb oon i^m nac^ reic^ftem 'belieben

»ertpenbeten 'jnaterial: ber gehaltene unb ber gebrochene

Son, ber getragene ©efang unb t)ie betoegte ^iguration,

ftef)en fic^ nic^t me^r, formell au^einanbergel)alten, gegen=

über,- tie ooneinanber abtoeic^enben 'JTlanntgfaltigfeiten

einer ^olge üon '53ariationen finb l)ier nid)i me^r nur ar>

einanber gereil)t, fonbern fie berühren fic^ unmittelbar unb

ge^en unmerflii^ ineinanber über, ©etoi^ ift aber (tüie id)

on eingehen fällen i)ieS auöfüfjrlicf) nac^toie^) hiefei neue,

fo fel)r mannigfaltig geglieberte Sonmaterial eine^ fol(^ei*=

oeife gebilbeten fpmp^onif(^en ©afjc^ auc^ nur in ber i[)m

entfprei^enben Qlrt in 'Setoegung gu fe^en, tDenn taS ©ange

nic^t, in einem toaliren unt tiefen ©inne, al^ 'v?}lonftruofitat

erfc^einen foll, 3c^ entfinne mic^ noc^ in meiner 3ugcnb

hie bebenflic^en ^u^erungen älterer "JTIufiPer über tie

»(Sroica^ oernommen gu ^aben: ^ionp^ 2Deber in "präg

be^anbelte fie gerabe^toege^ al^ Unbing. ©eljr richtig:
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öiefer 'JJlantt fannfe nur t>aß t>on mir guoor (^arafterifierfe

^03artfrf)c'^((cgro/ in bem [triften 3!cmpo bc^felben tief} er

au(^ bie *^(legro^ &cr Sroica i?on öen Söglingen feinet

Äonferüatonum^ fpi'elen, unb toer eine fold^e '^uffiif)rung

angehört ^atte, gab "Dionp^ allerbing^ rec^t. ?iirgent)^

fpielte man \ie aber anber^, unb tpenn biefe ©pmp^onie fjeute,

trot3bem man fie auc^ jetjt no(^ nic^t anbcr^ fpielt, mciften^

überall mit '^Ifftamation aufgenommen loirb, fo fommt t)ii='

fe^, tuenn tpir nid)t über bicfe ganse (£rf(^einung nur fpotten

tpollen, im guten (Sinne üor allem baljer, i>üf>, \eit meljreren

©esennien biefe ^ufif immer me^r, anii) cib]ntä ber Äon=

3ertauffül)rungen, namentli(^ am Älapiere ftubiert toirb unb

i^re unu)iberfte^li(^e ©etoalt in il)rer ebenfalls untDiberftef)=

U(^en33eife, einftweilen auf allerf)anb Umu)cgcn, au^suübcn

toeiß. ^dre biefer D^ettung^toeg i^r oom (Scf)icffale nid)t

üorgegetdjnet, unb fäme e^ lebiglic^ aufunfere^errenÄapelU

meifter ufto. an, fo müßte unfere ebelfte 'JJIufif nottoenbig

3ugrunbe gel)en.

Um nun fo auffallenben 'Behauptungen eine burc^ t)ie (Sr=

fa^rung Ui<i)t 3U erl)ärtenbe Unterlage 3U geben, 3ie^e id) dn

Beifpiel an, bem man fein gleich populärej^ 3U)eite^ in

^eutfc^lanb 3ur 'öcitc ftellen fönnen a)irb.

^ie oft ^at nic^t jeber t)ic Ouüertüre 3um ,,^reifc^ü§*

von unferen Orcf)eftern fpielen gehört?

?lur Don toenigen toeif3 id) cS, baJ3 fie f)eute barüber er=

f(f)recfcn, toie trivial ^eruntergefpielt fie biefe^ tDunberoolle

mufifalifc^e ©ebid)t bißl^cv 3al)llo^ oftmals mit an^övten,

o^ne baoon cim (Jmpfinbung 3U [)ahm/ biefe tpenigen finb

nömlic^ tie Befuc^er einci> im 3a^re 1864 in "^im gege=

benen Äonserte^, in welchem id), 3ur 'DTiittDirfung freunb»

f^aftlic^ eingelaben, unter anberem eben biefe ^reifd^ü^»
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Ouvertüre öuffü^rfe. 3n ber ^ier3U ftattfinbcnbcn Probe

ereignete e^ fic^ nämliä), ba^ ba^ 33iener ^ofopernorc^cftcr,

unftreittg einc^ ber alUvvov^üg{i6)\tcn berieft, burc^ meine

Qlnforberungen im ^3etre|f bei? '5)ortrage^ biefer Oiiocrti'ire

üoUi'g aiifjer g'nffung geriet. &Uiä) beim '23eginn jeigte ei^

]id), t)a% t)aS "^bagio bcr (Sinieitung bi^^er, im Sempo tcS

„^^Üpfjorn^* ober ä^niii^er gemütlicher S^ompofitionen, alß

leidet get)äbige^ ^Inbante genommen toorbcn toar. ©a^ bic^

aber nid)t etioa nur auf einer ^Diener Srabition beruf)te,

fonbern 3ur allgemeinen Ttovm geioorben tpar, l)atk id) f^on

in "Öre^ben,. an berfelben ©teile, too ^eber ^c\b]t einft fein

^crf kiUte, fennen gelernt, "^ll^ iä) ad)tic\)n ^a^vc nad)

\)cß ^eifter^ S^obe 3um erften ^ale felbft in "©reiben t)m

^reifi^ütj birigierte unb hierbei, unbekümmert um ^ie unter

meinem älteren 5lollegen SRciffiger bi^l^er eingcrijfenen ©c=

tDof)n^eitcn, au^ t)aß ^empo ber Einleitung ber Ouüertüre

nac^ meinem ©inne natjm, toenbcte fid) ein "Veteran auä

^eber^ 3eit, ber alte ^ioloncellift ^otjaucr, ernft^aft gu

mir unb fagte mir: „^a, fo ^at e^^eber aud) genommen,-

ic^ (;öre e^ |et3t 3um erften ^ale toieber richtig." "^on Reiten

ber bamali^ noc^ in X)re^ben lebenben ^itioe ^ebcr^ trug

mir t)icfi ^eurfunbung meinet richtigen Q)efül}le£? für t)ie

^ufif ii^re^ lange oerfd}iebcnen©emal;le^ tx>af)r^aft 3artlic^e

Wün\d)e für mein gebei^enoolle^ ^er^arren in ber ^veß=

bener Äapellmeifterftellung ein, xodl fte nun ber fo lange

id)mn'iUd) verlorenen ^lojfnung fid) uon neuem i)inQebcn

bürfe, jene ^ufif in "Öre^ben richtig lieber aufgefül)rt 3u

voiffen. 3(^ fü^re i)icfcß fc^one unt u?o^ltuenbe3eugni^ für

mid) an, toeil e^, verf(^iebenen anberen "Wirten ber Beurteilung

meiner fünftlerifd)enSätigfcit and) al^ö 'Dirigent gegenüber,

mir eine trcftlic^e (Erinnerung betoaljret \)ai. — Unter anbe*
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ren madjU Jene e&te (^rmuffgung mfcf) fiir btc^mot ciu^ fo

fü^n, bei t)cv fraglti^en 2)iener '^luffü^rung Öcr ^retfd)ü^=

Ouoertüre auf Die letzten Äonfcqucngen einer Dveinigung be^

^uffii^rung^mobu^ Derfelben 311 Dringen. 'Üaß Ord)efter

ftuöierte ba^ bi^ gum Oberbruf} befannte ©tücf üollftän^

big neu. Unoerbroffen änbertcn bie .^ornbläfer unter bcr

3artfinnig fünftlerifc^en '5Infüf)rung SR. üetöi^ t)en "^Info^,

mit tr>e(d^em fie bii^^er t)ie voeid)c ^ait)pl)cinta^ie ber €in=

leitung aiß ^ocf)ton{g pro^lcnbe^ ^ffeftftücf geblafen, gan3=

Ud), um ber'^orfc^riff gemä^ 3U bemPianissimo ber(3treid)=

fnftrumentbcgleitung in gang anberer ^eife ben beabfic^tigten

iauhevifd)en ^uft über i^ren ©efang aui^gugießen, toobei fie

nur einmal (ebenfalls nad) '5)orf(^rift) ^ie ©tärfe be^ 5!one^

gu eimm'^eiiofovte anfd)u)ellten, um bann, o()ne be^ iib(i(^en

sforzando auf bem nur 3art infteftierten z^—j!^
j [

fanft f^me(3enb fiä) 3U t)er(ieren. "5lu(^ bk '33iofonce{(e mil=

berten ben gebräudjlid; getoorbenen f)eftigen Qlnftoß be^

^^^^?^a
über bem Tremolo ber "Biotinen 3U bcm gerooiltcn nur teifen

©eufger, tooburd) t)aä enblid) ber (Steigerung folgenbe g'or*

tiffimo feine gange erfd)re(fenb üer3tDeiflungß;üoUe ^ebeu=

tung erl}ält. 7tad)t)em id) fo bem ein(eitcnben Qlbagio feine

fd)aueriid) ge^eimniöüolle Q,]3ürbe 3urücfgegeben (jatte, Heß

id) bcr tDilben ^ecoegung bc^ QUlegro^ ooKen leibcnfc^aft=

liefen Sauf, tpobet id) Duvd) t)ic D^ücffid)t auf ben garteren

Vortrag be^ fanften gtoeiten .^aupttI)cmGd in Peiner ^eife

gcbunben roar, tocil id) mir fe()r XDol)i gutraute, gur red)ten

3eit t)aä 5!empo toieber fo toeit gu ermäßigen, ta^
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e^ unmerf(id) 3U t)em Hc^ffgen 3cifmaße für bicfc^ ^^ema

gelangte.

&ani offenbar bcfU\)en namtfc^ t)ie meiften, ja faft aUc

fombinferteren neueren '5niegrofat3e auä gtoei im ©runbe

tDcfentlic^ üerfc^iebenen ^eftanDtetlen: bie Bereicherung

öerfelben, im @egenfaf3 3U Der früfjeren noioeren oöer un=

gemifd)teren QUlegrofonftruftion, liegt eben in biefcr .^om=

bination Öe^ reinen QUlegrofotje^ mit ber t^cmatifdjen Sigen=

tümlic{)ieit öe^ gefangrei(f)en "^öagio^ in allen feinen '^lb=

ftufungen. '?)a^3U)cite^auptt^emaDe^^llegro^DerOuoer=

türe 3U ,Oberen'

:

m ^0=^=^^/^^=^ :4=

3eigt, toie e^ bem eigentli(^en "^llegroc^araftcr gan3 unt) gar

nici)t mef)r angehört, öiefe entgegengefet5te (Sigcnfcf)aft am
imperl)iillteften auf. 'Dicfer entgcgengefet5te C^arafter fft

für bie ted)nifd)e ^orm uom .^omponfften natiirltcb gan3 in

tev ^eife 3ur Bertuebung mit Dem ^auptd^arafter De^

Sonftücfe^ »ermittelt, toie )ein( eigenfie 2enöen3 bereite um
biefer '^"Bereinigung toillen abgeleitet ift. T>ieß toill fagen:

ciuf5erlid) lieft \xd) Diefeö ©efang^tljema gan3 nac^ Dem (Bc§e=

ma De^^llegro^ ah,- fobalD e^ feinem (Ebarofter nad) leben=

üoll fprerfjen foll, 3eigt e^ ficf) aber, tuelc^er '5IloDififa=

tion biefe^ (Schema eben fal)ig gebac^t fein mußte,

um bem Sonbic^ter für heite .^auptdjaraftere

gleid)mcißig oertoenbbar bünfen 3U fönnen.

Um mirf) für |ct3t in meiner (5r3ciblung von jener ^uf=

fübrung ber ^reif(f)üt3=OuDertüre mit bem 'Wiener Orc^eftcr

nic^t länger 3U unterbredjen, berichte id) nun be^ tueitcren,
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boß f(^, na^ auf5evftcr (Erregung &e^3e(fmc.J3e^, ben gönj bem

^bagio entlehnten tonggebe^nten ©efang ber Klarinette:

^i ^=?z=ie
bagu »ertoenbete, t>on ^fer an, voo alle jigurati've ^etoegung

fm gehaltenen (ober gitternben) S^one aufgellt, t)aä ^empo

bur^au^ unmerfli^ fo tpeit jurücfsu^alten, ta^ cß, tro§ bcr

tPic^erum betüegteren 3tPifc^enfigur:

m^^m5

mit ber (>ierburc^ fo fd)on oorbereiteten Äantflene (n (J^=bur

tn ber gelinbeften Tliiance be^ immcr^m feftgef)altenen ^aupt=

geitma^e^ angefommen tpar. ^enn id) nun für biefe^ 3!^ema

H2-t2=r=— ^^^^•Pf^

t)avauf Ijidt, baf3 e^ gleii^mafjfg piano, alfo o^ne bfe übliche

gemeine '^f3entuat{on beim Qluffteigcn ber ^igur, foioie mit

glei(^ma|3iger 53inbung im Vortrage, alfo nic^t

gefpielt tocrbe, fo tpar t)kß gtpar mit ben fonft fo trefflichen

JTlufifern alle^ erft ju befprec^en, ber Erfolg biefe^ "^^ortra^

ge^ tpar aber fogleic^ fo auffällig, t}af>, id) für bietoieberum

unmerf liebe ^leubelebung be^ ^iempo^ mit bem pulfierenben
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nuv t»fc Uiic\U %nvmtunQ t>er ^croegung gu geben f)citU.

um aud) fi'tr &en ^ict»cveinüntt ber energif(^eft?n 5^üance bei?

Öciupttempo^ mit bem fotgcnben g'ortifftmo t)aß gange lDr=

c^cfter im t>crftänbni:^t)oUften (Jifer gu finbcn. 2ü(^t gans

tci^t erroie^ e^ fi^, bie gebrängtere ^ieberfe^r be^ Äon=

ftifte^ ber 3tt>ci fo ftarf enfgegengcfet3ten 'JHotiüe, oi;ne t)aß

ri^tige ©efiif)( für t)aä ipaupttempo 311 erfc^üttern, in i^rer

^ebcutung für tcn Vortrag geltenb 3U mad;en, i)a biß jitr

üu^crften "^nfpannung ber oergtDeifUmg^ooUen (Snergie bc^

eigentlichen '^UcQvoß mit bem ^ulmination^pvmfte

i
f?^—[^^ s-V—-a—#— g g g r" 1—H—(—

^?S2:2: E^^ zti^-P^
i}^ ^-^Äf: ?£££ 1

biefer ^iberftreit in immer fürgeren "perioben fid) fongen^

triert, unb ^ier rjoav cß eben, xoo ber (Srfoig einer ftet^ tatig

gegentDcirtigen "J^Tobififation beö Seitmaße;^ fi»^ fcf)[{e|3(ic^

am glücf(i(f)ften ^crau^fteiite. — 3()rer ©etpoi^nung gegen=

über fe^r überraf(^t toaren nun toicber i)ie 'JTIufifer, aU i(^

nad; t)m prad)tooU aufgehaltenen S=bur=©reif(ängen unb

tim fie bebeutungiötJoU fjinfteUenben großen &mna{'pau\cn

für ben (Eintritt be^ je^t gum 3ube{gefang erhobenen yj>tiUn

^^cmaß md)t tic ^eftig erregte 21üance t)(ß erftcn "^Uegro^
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ü)emaß, fon&ern eben Öic milbere OTobififation t)eß 3eit=

ma^tä antücnbete.

X)a^ Qlllergebrau(^li(^fte bei unfcren Or(^efteroortragen

tft ncimlic^ öie ^b^c^ung bc^ ^aupttbcma^ am (öd)luf\c,

xoo oft nur no(^ bcr Älang ber großen Pferbcpcitf^c fe^lt,

um unS bte gan3 ci^nlic^cn Sffefte bc^ 3ivfu^ 3urücf3U=

rufen. t){e geftetgerte ©^ncUi'gfeit t)cß 3citmaf3e^ für bie

(Sd)(u|3ftel(en ber Ouvertüre tft von ben Äomponiften [)äu=

fig getDoltf, unb fte ergibt \id) gang von felbft, ©enn bü^

eigentliche bewegte QlUegrot^ema gleii^fam t)aß ^elb be=

f)auptet unb fd)(ie|3U(^ feine "^pot^eofe feieii; tDOt)on ein be=

rüt)mte^ ^cifpiei t)ic große Ouoertüre gu ,£eonore' von

^eett)0üen barbietet, ^ier toirb nur allermeiften^ tit '3Dir=

fung be^ Sintrittc^ be^ gefteigerten QUIegro^ toieber ta^

tmd) gänglic^ vcvnidjtct, baJ3 i)ai ipaupttempo, wdd)eS ber

Dirigent für t)k perfc^iebenen (Srforberniffe ber anbertDei=

tigen ti^cmafifi^en S^ombinationen eben nid)t gu mobifisieren

(b. ^. unter anberen: rec^tgeitig gurücfju^alten) »er=

ftant), ietjt bereite 3U einer ©c^nelligfcit gelangt ift, toel^e

\)it '3^oglid)feit einer ferneren (Steigerung au^fd)(ießt —
auf3er n?enn ettoa i)k ©treii^inftrumentiften e^ fic^ einen

faft unmäJ5igen üirtuofen ©turmaniauf tofUn lajfen, toie

iä) hkS ebenfalls oom ^Diener Orcpefter, gioar mit <ötan=

nen, aber nid;t mit ^efriebigung an(;6'rte/ benn tk 7iöti=

gung gu biefer e^gentrifc^en <lnftrengung ging au^ einem

empfinblid)en S^e^ler, bem be^ hiä t)a[)in bereite »erjagten

Sempo^, ^ert)or unb führte fomit 3U einer Übertreibung,

toeli^er fein toa^re^ 5tunfttDerf au^gefet3t fein barf, toenn

eß biefe auc^, in einem getpijjen ro^en (Sinne, vertragen folUe.

2i)ie nun aber gar ber (Sc^(uf3 ber ^reifc^üt3=Ouüertüre

ba3u fommt, in bf efer ^cije abge^et3t 3U tperben, tai muß/
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fobalb man ten ^cuffc^cn einiget 3o.rfgeftt^( jufprec^en 3U

bi'irfcn glaubt, biirc^au^ unbegreiflich bleiben, tüirö aber

eben barau^ erflärlid), baß felbft hei i^rcm erften (Eintritte

t»iefe jtDeite, j'et5t jum 3ubelgefang erhobene Äantilene al^

gute 'Seute in &en Srott be^ ^auptallegro^ mitgenommen

tDorben war. ipier nat)m fie fid) bann etroa tüie ein fneg^=

gefangene^ munteret ^cibd^en, an ben ©d)tDe{f bc^ Pffr=

be^ eine^ toilb trabenben Äneg^fnc(^te^ gcbunben, aiiä/

folgerichtig tnirb fie nun, trie gur poetifd)en ©crec^tigfeit,

f^ließli(^ auf t>aä Pferb felbft gcfet3t, mrmuüiä) nai^bem

ber höi\c SReiter heruntergefallen ift: unb ta läßt eä benn

enblic^ au(^ ber^apellmeiftergebü^renb luftig ^erge^en. —
2Per bie gan3 unbefc^reibli*^ toibertDärtige ^irfung biefer

— getinbe gefagt — äußerften Srioialifierung be^ pom in=

brünftigen 'Öanfe^auff(^tDung eine^ fromm liebenben "vJIäbs

(^en^ergen^ erfüllten '^otiveS in allen unb ]et)m unferer

6ffentli(^en Qluffül)rungen ber §'reifc^üt5=Out)ertüre j'al)r=

au^, ja\:)vein empfangt, alle^ fe(;r gut finbet, pon getpo^nten

faft= unb fraftpollen Orcljefterleiftungen rebet unb neben=

bei feinen befonberen ©ebanfen über t)ie 5!onfunft nad)=

^ängt, toic ettca ber je^ige '^uhelQvdä S^cvv 2ohe e^ tat,

bem fte^t e^ rec^t l)übfc^, oenn er aud) einmal üor t)m „Qlb=

furbitaten eine^ falfd) oerftanbenen 3bcali^mu^, bur*^ ^in=

toeifen auf t)aä fünftlerif(^ Sc^te, ^a^re unb Stoiggeltenbe,

gegenüber allerl^anb f)albtollen ober Ijalbgetoalften X)oftri=

nen unb ^aj-imen* ^ toarnt. '^ic id) fagte, gelangte bagegen

eine ^n3al)l uon Wiener 'JJIufiffreunben, benen ic^ natürlich

fo ettoa^ eigentlich oufbrängen mußte, einmal ba3U, bic\e

anne, oielbefubelte Ouvertüre anber^ 3u ^oren. 27oc^ i)$utc

^ ©(e^e (Söuorb iöcrnööorf, (Signale fu? bic mufifolifc^c 2Ue(t

21r.67. 1869.
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dauert bcr Erfolg hiervon nac^. ^an behauptete, t)te Out?cr=

tiire suror gar nidjt gefannt gu ^aben, unb frug mfd), tx>a^

i(^ nur &amit angefangen f)ättc? ^lamentH«^ toar mani^em

tß unbegreiflich/ t)m^ xocld)cß, anbertoeit^ mir gar m'cf^t

nachgutoeifenbe^ 'J^littet id) hie ^inreif3en&c neue ^irfung

t)cä <öd)iu^\a^cß ^crt>orgebrad;t ^citte: faum tDoUte man

mir glauben, toenn \<^ chcn nur taß gemaf3igterc Sempo

ülß ben ©runt) ^icvvon angab,- toogegen aUerbing^ bie

^erren "iJTlufifer Öe^ Ord)efter^ etvoaß me^r — ein tpirflic^e^

0ef;eimni^ — »erraten fonnten. ?lcimti(^biefe^: — fmmcr=

ten Safte ber breit unt) prac^tooU gefpielten (anträte:

ff

gab iä) t)em verlegen unb finnloi^ m ber Partitur ftc^ al^

fcf;cinbarer ^t^rnt au^ne^menben Scidjm =- t)U jebenfall^

t)om. ^omponiften fo uerftanbcne 23ebeutung teß Dimi=

nuencIo=3eid}cn^ r=— unb gelangte baburd^ 3U einem

bpnamif(^ gemäßigteren, beim erften (Eintritte fofort bur^

vocid)cve Onflc^ion fi^ au^geit^nenben Vortrag ber folgen=

tm t^enintifc^en S^au'pUaUe

^ ^fetg^-*-ti E^ itfw.

iDclc^e fd) nun hiß gu bcm tutebereintrctenben g'ortifffmo

gan3 natürlich ebenfo anf^toellen lafen fonme, tooburc^ taß

gange tpeic^e '^htiv bie^mal, auf ber prac^tuoUen Unter=

lege, allerbing^ einen ^inre{f3enb bcfeligcnben ^u^brucf cr=

^iclt. -
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Oo ctxoaß, vok Mefcn^organg luiS? feinen (Brfofcj, erfaf)rcn

mm unfcrc .^crren Äapelüneifter gnv nf(^tgern. ^evr ©cf^

foff, welcher ben ^^reifc^üt}" tm^Dfopcrnti)eötcr bemnai^ft

oicbcr 5U dirigieren ^atte, tpar ]c&0(^ öcr "iJ^Icinung, t^em

Ord;efter ieinc von mir gc(ef)rte neue '53ortrag^art t>er

Ouoertüre belaffcn gu fotien,- er fünbigtc iljva Diefc^ (ad;elnt)

mit t>en Porten an: „Tarn, t»ie Ouvertüre tooüen oir a\\o

^agnerif^ nehmen."

3a, |a: — ^agnerifc^! — 3c^ glaube, tä fonnte no^

einiget o^ne Sc^a&cn ^^^'^agnerifc^" genommen tper&en,

i^r sperren!

3mmcri}in cvfd)im t)kß von fdUn tcS Wiener ^cipclU

meifter^ t}od) a\ß eine gan3c Äonjeffion, toogegen mir in

einem ä^n(id}cn '^adc mein cbcm.aiiger (nun überbie^ auc^

»erftorbencr) ÄoUege D^eiffigcr einmal nur ein ^albei^ 3u=

geftänbni» ma^te. 3m ief5ten @at3e Der "^UöursSpmp^onic

üon ^eet^ODen toar id) nämiid), aiä id) feinergeit t>u\c öfter

3Ut)or bereits von Dveiffiger in '©re^öen birigicrte <Spm--

pljonic ebenfalls bort aufführte, auf ein in bie Or^efterftim=

men einge3eid)netei> Piano getroffen, trelc^e^ «)er frühere

•Dirigent gang anß perföniic^em ^utDiinfen &afc(bft blatte

eintragen (äffen. QS betraf t)icß Die grof^artig vorbereitete

^onfhifton tiefcß ^inalfat3e^, wo nad) t)cn oieber^oiten

©plagen auf öem A=@eptimeimfforD (.*parte(f(^e '^u^gabe

öer "Partitur ©. 86) ej? mit:

immer im ^orte tueitergef^t, um fpater tmd) »sempre piü

forte« 3U noc^ ungeftümercm "^afen Ijingefü^rt 3U toer&en.
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^fe^ f)affe nun SRcifftgcr tjerbroffcn, xmti von t)cm f)icr on=

c;c3cigten Safte an lief», er p(ot3(tc^ piano fpielcn, um fo auc^

mit ^er 3cit 3U einem merfbaren crescendo 3U gelangen.

TlatüvUd) Itf^ idi i)icä piano nun austilgen, t)aä forte im

encrgifd)ften Oinne toicber^erftellen unb üer(ct3te fo bie üer=

mutlic^ aud) üonCRcif[lgerfeiner3eitgc{)üteten „eu)igge(tent>m

föcfetje' Dc^ £obc=^ern^borff(i)en Gellten unb ^ai)ren. %iß

bann imd) meinem Fortgänge t)on 'Dre^Den ei? unter '^ei\=

figer auc^ einmal toicber 3U biefer "5(=bur=©pmp[)onie fam,

f)ielt ber bebenflic^ geworbene 'Dirigent ^ier an unb emp=

fa^l bem Orcf)efter mezzo forte 3U fpielen.

€in anbereg ^Hai traf id) (cß gefc^af) bie^ t>or no^ nid)t

lange in 'DT^ünd^en) eine- öffentliche "^uffu^rung ber Out)er=

türe 3u ,(?gmont* an, toeld^e in bem an ber g'reifd^ütj^

Ouoertüre 3ut)or üon mir aufgebecften (öinnt nid)t minbcr

bcle^renb für mic^ toar. 3m Allegro bii'fer OuDertüre tPirb

taß furd)tbar f^toere Sostenuto ber Einleitung:

ii>=i^ri^-r—-=^=1^

mit t)erfür3tem D^^ptljmu^ a\ß "^C^orberteil be^ 3u>eiten 2^^e=

ma^ tpieber aufgenommen unb bur^ ein vodd) betjagtic^e;^

©egenmotio beantroortet:

^^^^E^^^^^&
ff p\ ' r r

;,flaffif^'' getro^ntcr ^eife tuarb ^ier, tDie überall, ticfcß

auß fd)recfli^em (Jrnfte unb tDol)ligem (5elbftgefül)le fo bra=

ftifc^ eng gefc^ür3te "^^lotio in bem unaufgef)altenen ^llegro^
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fturje tDie ein xoclfcä ^laü mit ^{ntDeggcfpuIf, fo ta% wenn

eS bead)tet tDci'öcn tonnte, man l)ö<i)\tenä etwa ein '^an7,paß

^evau^^öxte, wonad) mit ben gtoei erftcn Saften taä Paar

&cn 'antritt natjm, um fic^, fo furg eß tarnte, mit öen bciben

folgenden 2'aftcn in SänbtcrtDeife einmal (^criimjubre^cn.

^Üß nun ^ütotD, in Qlbipefeni)eit teä gefeierten, älteren

Dirigenten, tiefe ^lufif einmal gu dirigieren ^atte, üeran=

laßte id) jenen jum ri(f)tigen 'Vortrag aud) biefer «Stelle,

xoeld)e fofort im ©inne tcß ^ier fo lafonif(f)en Sontic{)ter^

f(^lagent) loirft, toenn ba^ bi^ Dol)in leiÖenfd;aftlid) erregte

Scmpo, fei e^ au^ nur anDeutung^tneife, t>urc^ ftraffcrc<?

Qln^alten fo toeit moDifigiert toirb, DaJ3 \)aä Cr(^efter Öie

nötige ^efinnung 3ur Qlfgentuation biefer jtDifc^en großer

(cnergie unb finnigem 2I>o{)lgefiil)le fc^nell tpedifelnben t^e=

matifi^en Kombination getoinnen fann. ©a gegen taß v?nbe

be^ Vi Saftet tie\e Kombination eine breitere ^c{)anblung

unb entfc^eibenbe <Di(^tigfeit erl}ält, fann eß nid)t fehlen,

baß ein3ig burc^ t)ie ^eacbtung bicfer nötigen "Jllobififation

ber gansen Ouücrtüre ein neueß, unb gtoar taß richtige ^er=

ftänbni^ gugefü^rt toirb. — "^on bem Sinbrucfe biefcr for=

reft geleiteten Qluffü^rung erful^r id) nur, ta^ tie ,v)oftl)eatcr=

fntenbang vermeinte, eß fei ,umgetDorfen' tporben!

©ergleii^en '23ermutungen famen allerbing^ bem %nt>i=

torium ber berühmten 'ST^ünc^cner Obeonfonjerte nid)t an,

alß i<^ mitten unter i^m einft einer '^uffü^rung ber ©=moll=

<Spmpl)onie oon "J^bsart, üon jenem altgetuoljnten flaf=

fif(^en Dirigenten geleitet, beitoo^nte. ^ier nämlic^ erlebte

id) an bem Vortrage t)eä Andante biefer ©pmpljonie, ux^t

an beffen (Srfolge, ettoa^ immerljin uon mir nod) für un=

möglich &e\)alteneß. 2Der t;at fic^ nid)t in feiner 3"S<^'^ö

biefe^ fc^tt)ungt?on fc^ujebenbe Sonftücf mit fc^tpärmerifc^em
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'^cl)aQm in feiner SOeife 311 cfgcn gu ma^en gefiK^t? 3n
tPei(^er 21)cifc? ©tcidjmel! SRei^cn t>ie '^ortrag^3eic^en

nic^t au^, fo tritt taß von Öem tDunDert)otten ©ange Öiefer

^ompofition erregte 0efiil)( bafür ein, unb Öie "p^antafte

rät un^/ roie toir im xoivUid)cn ^^ortrage bicfem föcfü^te ent=

fpred)en mögen, ©a bünft e^ benn, baf} ber ^Zeifter unß

tjicß faft gang frei l)at überlaffen tooKcn, i)cnn nur mit f)m

biirfti'gften '5>ortrag:ö3e{(^en tritt er im^ binbenb entgegen.

©0 toaren tDi'r frei, fc^tuetgten in ^m af)nung^PoUen @c^au=

crn ber tpeici) anfcf^roeUenbcn Qlc^telbetDegung, f(^u>ärmten

mit ber monbf(^einartig auffteigenben Violine:

-fiU-: ht- X- >^^A^_
3E

beren Tloten toir unß aUerbing^ xond) Qchnnt)en bauten;

xoiv ful)lten unS von t)m gartflüfternben

^̂^^=P ^̂^^^^EE^^,

wie von SngcBfd'igeln angetoe^t unb erftarbcn t>or ben

f(^i(ffa(0f(^tDeren "^^^ar^nungen ber fragenben

i i:
z/>^-j-m :tt:

pTT ^ 2= itfu).

(wellte wir un^ allerbing^ in einem fd)on getrogenen (Ire=

fcenbo oorgefii^rt bauten) 3U bem enbtic^en ^efenntnijfc ber

<2e(igfeit eines Sobe^^ burc^ 2icbe, ber mit t)cn legten Saf=
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fcn im^ frcunbticl) umfc^Iie^enb aufnahm. — 'Derlei "p^an^

taficn i)aUcn nun aUcrbing^ vor einer VDaf)r^aft ftafftfi^

[triften '^ti^öfü^rung tiefet (Bati,cß t)nv(i) einen beriil)mten

*5lltmeifter im '571ün(f)ener Oöeon 3U t?erfcf)U)int)en: ba Qing

tS mit einem ^rnfte ^er, &af3 einem t)ie SOaiit fdyaubevte,

ungefähr toic fürs t>or ber etoigen "^^erbammni^. ^or allem

toarö ba^ leicht fi^tDebenbe Qlnbante 311m ehernen 2avQ0,

unb von bem ^erte feinet Qlc^tel^ warb un^ aud) nur dn

^untevttcüd)cn je ertaffen; fteif unb grcißtic^, voie ein el}er=

ner 3opf, fcfjtDong fic^ bie ^attuta biefe^ Qlnbante^ über

unferen ^ciuptern ta\)in, unb ielhft ^ie ^ebern ber (£nget^=

flügel tDurben ju feftgetoii^ften ©rof)t(o(fcn au^ bem (2ie=

benjä^rigen Kriege, ©a i^ mir f(^on tpie unter taä CRe=

frutenma^ ber preuf3if(^en ©arbe t)on 1740 geftellt t)orfam

unb ängftUc^ na(^ So^fauf »erlangte, toer ermif3t m.einen

©(^recfen, ati^ ber Qtltmeifter t)aä ^latt 3urücffd;lägt nn^

richtig t}en erften 5!eil t)eß larg^ettifierten '^nbante^ noc^

einmal fpielen leitet, bloß aui^ bem ©runbe, toeil er tie ^er=

fommlid^en svoei lßünHd)en vov bem einen X)oppelftn'd)e

nid)t umfonft in ber Partitur geftot^en tDiiJen loollte. 3(^

hiidte mid) nad) S^iife um,- t)a getoal^rte ic^ aber t)aß ^voeiU

^unber: — alle^ ^orte gebulbig 3U/ fanb, toaj^ ba vorging,

in [(^önfter Orbnung unt) xoav fc^lief5lic^ überseugt, einen

reinen, {ebenfalls re^t unoerbä^tigen S^od)Qenu\>, gehabt 3U

^ahcn, fo einen ed^t '?Tto3artf(^en »O^renfd^mau^". — ©a
fcnfte id) benn mein ipaupt imb fc^wieg.

?iur einmal ging mir fpater^in t)ie ©ebutb ein toenig

auß, 3n einer "probe meinet ,5!ann^dufer' ^atte i^ mir

üerf(^iebenerlei, aud) taS flerifale 5!empo meinet ritter=

Ud^en'^ar^djeß im 3toeiten '^fte, rul)ig gefallen lajifcn. ^lun

fanb eS \id) aber, t)a^ ber unjroeifel^afte "^Itmeifter eS nid)t
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einmrtt oerftanb, ben */< Saft in ^en enffpred)cnbcn ^/4, atfo

Stoei Giertet f f fn öie SrCote f f f aufsulöfen. ©fe^

3eigte firf) in Der Srgal^hmg öe^ ^^ann^aufcr, voo für Öcn ^^t

f^^^^^^F^g^^^g^^^S^S =P=^

4=:t: Ör:^^Der V4I

eintritt. T)kfe *^ufIofung 3U taftieren fiei Öem ^ttmeifter

f^roer: im ^U ^^^ ^^^^ ^^^^^ tDinfelrec[;t au^3ufrfj(agen, fft

er gtDar a(lerernfttid)ft getoo^nt; Der ®/4 2aft roirö von bie=

fcr '^rt 'Dirigenten aber immer nac^ Dem @rf)ema Dc^ ^/g

Saftet be()cnDelt unD aiä folif)er alla breve, mit <$inß —
Siüei gefc^lagen (nur in jenem ^nDante Der Q)=mo(l=(5pm=

Päonie erlebte icf) Die richtig mit 1, 2, 3 — 4/ 5/ 6 grat)ita=

tifc^ au^gcfd)(agenen ^rucf)tei(e Diefer Saftart), ^ür meine

arme (Srjäl^tung mit Dem römifc^cn papfte betyalf Der*Öin=

gent fid) jeDoc^, mie gefagt, mit einem gagenDen Aüabreve,

g(eirf)fam um ef? Den Ordjeftermufifern ju iibcrlajyen, toa^

fie üon Den 'Vierteln l)a(ten tPoUten; ()icrau<J refultterte Denn,

Daf3 Da^ Scmpo geraDe um einmal 3U fd)nell genommen

tDurDe, näm.lid) anftatt De^ oben begeic^neten '3}erl;ältniffe^

fam Die ©arfje )et3t fo ^erauiJ:

:^

ufu>.

—H I
^^ T

£ F3^^^^^ ^^
'Öie^ tDar nun mufifaiifd) rerf)t interejyant, nur notigte ti

Den armen (Sänger De^ ^2ann()äufer*, feine fd)mer3U'c^en
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(Erinnerungen von SRom tn efnem ^oä)]t tetcTjffcrffcjen, ja (ufti'g

t)iipfenöcn ^al3crrt)pt^mu^ 3um beftcn 3U geben — xoaä

mid) tDteöer an vie Sr3ci()(ung i^o^engrin^ oom &vai ertn=

nertc, toetc^e id) in 'S}kähat)en scherzando (aiß gälte fie

öer ^ee '37lab) re3iti'ert gehört ^abe. ©a icf) nun Öie^mat

einen fo i)evvlid)cn 'Öarfteller, u?ie 2. ©c^norr, für Den

5!ann^äufer mir 3ur <BciU l)atU, mußte icf) Denn, um öer

etDigen @ered)t{gfcit tüiKen ^aä red)te S'empo ^er3ufte(Ien,

gegen meinen '^Itmeifter efnmai refpeftuollft etnfd)reiten,

waS einiget ^Irgerni^ oerurfa<^te. Od) glaube, e^ fi'tijrte mit

t)er 3cit fogar 3U "iJUartprien, roe^e felbft nn faltbliitiger

(Joangeiienfritifer mit 3tDei (Sonetten gu befingen fid) ge=

brungen fü()(te. <S^ gibt jet3t nämlic^ toirfUc^ bcfungene

'2Uävtr)ViV öer reinen flaffifc^en '^^Uifif, toelc^en etroa^J nci^ev

nac^3ufe()en id) mit Dem ^olgenöen mir erlauben u?erDe. —

5Die fc^ t)ieS mit öem ^orange[)enöen bereite öfter be=

n'i()rte, finb ^erfuc^e 3ur ^oDififation be^ 5empo^ 3U=

gimften &e^*-3ortrage^ flaffifd)er, namentlid)'Seetf)ooenfd)er

Sonfti'ide pon öem'Dirigenten=©remium unferer 3eit immer

mit^iöeriDillen aufgenommen tooröen. 3d) roiejf au^fiil)r=

lidjer nad), baß einfcitige '^Hobififation teä 3eitmaf5eö, ol^ne

entfprec^enbe '^Tlobififation be^ "^^ortrage^ im 'betreff ber

Songebung feibft, ein anfc^einenbe^ 'Oled)t 3U (?infprii(^en

gäbe, toogegen id) ben ^ier tiefer 3ugrunbe liegenben ^et)ler

ebenfalls aufbecfte, fomit t)ie)m €infpriid)en feinen anbcrcn

©runb alfil ben ber Unfäl)igfeit unb Unberufenl)eit unferer

Dirigenten im allgemeinen übrigließ. <^in XDirflid) gültiger

förunb 3ur Qlbma^mmg von bem mir unerläßlich bünfenben

Q^erfaljren in jenen bc3eic^neten fällen ift allerbing^ u)ieber=

um ber, taf^ jcnm S^onftücfen nid;t^ fd)äblid)er werben
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müßte aU wiUHiv\i<^ in i^vm '^ovtvag ßclegfe Nuancen

auc^ tieß ^empoß, xoie fk fofort Öem p^antaftifd)cn ^clic=

hm )cuc^, ctvoa auf Sffcft lo:^arbcttcnt)cn ober pon fi^ ein=

genommenen eitlen Saftfc^läger^ Sür unb 3!or öffnen imö

nnfere flaffifc^e '^T^uftflitevatur mit ber 3eit 311 gänjli^er

llnfenntH^feit ent]"te{(ent»iirben. hiergegen Ici^t fi^ natür=

lid) nid)t§ anöere^ eintpenben, a\ß iia% cß eben traurig um
unfcre "27lufi? ]tc% ba fol^e Befürchtungen auffommen fön=

nen, toeil ^amit gugleid) au^gefprod^en ift, baf5 man an eine

•J^iac^t t)eß tDal)ren 5\unftbetDußtfein^, an toelcbcr jene ^iU=

fürHd}feiten fic^ fog(eicf) brechen toürben, in unferen gemein=

famen Äunftsuftanben nicl;t glauht Oomit fälit auc^ biefer

anbererfeit^ tr>o^(gered)tfertigte, feiten aber el^rlic^ gemeinte

Sinfpru(^ auf i)aß 3ugeftanbni^ einer aUQtmtinm Unfä^ig=

feit unfere^ muftfaiifc^en 'X)irigentenu)cfeni? gurücf: benn

xDmn eß tm ©tümpern ni^t ertaubt \e\n fo((, mit unferer

f(affif^en ^ufif toidfürHc^ 3U perfaf)ren, toarum traben t)(i=

gegen unfere t»or3Üglid)ften \mt> angefe^nften *^^ufifer nid)t

für t)aß '^edjtc geforgt, unt) u?arum \:)ahcn gerabc fic tim

'33ortrag biefer t\aj]\iä)m ^lujif in eine fold^e '^(i\)n bcr

Srioialität imb trirf(ic^en Sntftettung geleitet, baf3 mit Oied)t

jeber (ebljaft empfmbenbe "J^^ufifer \id) bapon imbefriebigt,

ja angeipibcrt füf)ten miif}?

©0 fommt e^ benn auc^, baf3 jener an fi^ berechtigte

(^infpntd) meiften^ nur aiß ^orn?anb gu jeber Oppofition

gegen jebe Bemühung in bem uon mir gemeinten <cinne

gebraucr>t toirb, uni) ber ©runb tpie tdc Qlbfid^t (}ierpon

bleiben intmer nur tie eigene Unfäl)igfeit unt) gciftige Sräg=

^dt, toelc^e unter Umftänben hiß jur Qlggreffiuität fic^ er=

l)it3en, ta ^ic Unfäl){gen unb Srögen chcn in immenfer

'^Tlajorität finb.
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©a mm bte meiften ffoffifc^en 5Dcrfe ftef^ nur tn f)o^ft

unpodfommener ^etfe bei unS guerft eingeführt tDorben

finö (man benfe nur an t)te 'i8erid)te über bte Umftänbe,

unter toelc^en ^eet^ooen^ fi^tDierigfte @pmpt)onien gur

erften ^uffü^rung gelangten!), t»ietc^ and) fofort nur gan3=

U<^ entftedt üor i)aß Deutfc^e "ßublifum gebracht tourbe (man

t)erg(eid)e hierüber meine "^b^anbUmg über &{udß Ouüer^

türe gu ^3pi)igenia in "^luli^" im fünften '33anDe ber ge=

fammeiten ©c^riften unb 'Dii^tungen), fo mu|3 man fic^ jet3t

beutU^ ma(^en, xocld)eß ber 3uftanb teä '^^ortragc^ nur

fein fann, in tDe(d)em t}ie^e ^erfe un^ unter bem ©efet3e

jener Unfätjigfeit unb Srag^eit eifrigft fonferoiert tpcrben,

wenn man anbererfcitiJ vüd\i(i)tß{o^ ertoägt, in toetc^em

©inne felbft ein "JKeifter wie ^enbe(^fof)n fic^ mit ber

Seitung biefer ^erfe befaJ3te! ©etoiß ift nun von hei xoei=

tem untergeorbneteren mufifaUfc^en ©rö|3en nid)t gu t>er(an=

gen, ba|3 fie von fetbft ju einem ^erftanbniffe fommen folU

ten, weid)eß i\)vem eiQentUd)en ^leifter nid)t aufging,- benn

für "JHinberbefäfjigte gibt e^ nur einen^cgu)eifer3um(Sr=

faffen be^ SRid)tigen — t)aä'S>eiipie{, %uf tie^eß fonnten

fie auf bem t)on i^nen eingefd)(agenen ^ege nic^t treffen.

T>aä Sroftlofe ift nun aber, ^af^ biefer fü^rcrlofe 2Deg ju

einer folc^en breite ausgetreten tDorben i]t, t)af!) nirgenbi?

mef)r CRaum für benjenigen übriggeblieben, ber ^aä '^eifpiet

etwa einmal geben fonnte. Unb bcStoegcn unterwerfe id)

\)iev tiefe pictiftif(^e "^btoe^r benjenigen ©eiftei^, bcn id) aiß

t)en richtigen für i)en "Vortrag unferer grof3en "^Tlufif beiddj=

net l)ahe, einer fc^arfer einQei)ent)en Betrachtung, um t>en

fonberbaren renitenten ©eift, toelc^er jene %bwe^v eingibt,

in feiner u>ii?li(^en "^Irmfeligf eit aufgubcrfen unt) t)or allem

i^m ben ipeiligenfi^ein gu benehmen, mit tDetd;em er \id) at^
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Peuf(J)er beuffi^er ^unftgetft3ufd)mü(fen^erau^nfmmt.

©enn &icfer &ci\t i\t eß, weldjcv jcben freien ^uffd)U)ung

iinfere^ 'J^lufifroefcn^ ^emmt, jciJen fvi]d)cn £uft3ug oon fei=

ner ^tmofpf)äre ferne ^ält unÖ mit ber 3etf tDirPUc^ Öie

glorreiche beutfd)c 'JTIufif 3U einem farblofen, ja (äc^erli^en

föefpenft üertDifdjen fann.

Q:ß erf(J)eint mir nun tDic^tig, biefem &e\iU na^e in Öic

^ugen gu fe^en unt» i^m auf ben Äopf 3U3ufagen, too^er er

ftamme — nämiid) gan3 geroifj rAd)t auß bem ©eifte Öer

bcutfc^en 'JTIufif. 'Diefem näf)er nac^3uforf(i>en, mirb ^icr

nic^t nötig fein, ^en pofitioen ^ert ber neueren, b. i). ^eet=

^oüenfc^en ^ufif ab3utDägen, tft nid)t fo leicht, t)enn er

tüiegt fd)tDer, unb 3U einem '33erfu(^e l)icviu (jaben toir gute

(Stunben unb beffere Sage ab3ua)arten, alä unfer ^eutige^

^Tuftfroefen fie un^ bereitet; bagegen möge tä un^ für jc^t

a(^ ©tubie ()ier3U gelten, ta^ xoiv i)cn negatiüen '^öetoei^

für jenen ^ert an bem Untrert berjenigen "^Tlufifmac^erei

nacf)tDcifen, toett^e fic^ gegentoärtig alß Haffifcf) unb ^eet=

^oi'cnifc^ gebart. —
Qä ift nun 3unäc^ft 3U head)Un, tafi, tiic üon mir nä^er

bc3eid)nete Oppofition, toäbrenb ]ie nur burc^ gan3(i(^ un=

gcbilbete (öhihenten in ber )3rejfe fic^ wivUid) laut, ja lar=

menb benimmt, hei il^ren eigentlichen unmittelbaren ^eil=

^abern mcljr ücrbiffcn unb roortfc^eu fic^ äuf3ert. (,@e^en

(5ie, er fann ficf) nid)t au»fprec^en* — fogte mir, mit bc=

bcutung^üoll finnigem 'iöltcfe, einmal eine "Dame üon foli^

einem fittigen "DTlufifer.) 'Daß Gd)icffal ber beutfdjen ^7iu=

fif3uftänbe, t)ie gän3lic^e *^d)tlofigfeit ber beutfc^en Äunft^

bel)orben, Ijat j'enen nun einmal tic ^ü^rung ber ^o^cren

bcutfcl)en'3}tufifgefd)afte in t}ieS^änt)e gefpiclt: fie fi'i^len fic^

fid)er in %mt unb ?13ürben. — -IDie ic^ üom '^nfanfl herein
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e^ hea(i)ten Heß, Ufic^t bfcfer ^reopag auS jtuei c^runöoers

f^^teöenen ©cfdjlcc^tern: bcm t)er oerfommenöen Deutfc^en

^Uififanten ölten «Stilen, toetc^e befonber^ im naiveren <SüÖ=

t)eutfcf)IanÖ fic^ (cingcr in Qlnfef)en erhielten, unö bem ber

bagfgen aiifgefommencn eleganten "JTlufifer neueren @ti(e^,

tDie fie namentlich in 'Jlorbbeutfc^lanb au^ ber ©c^ule '^en-

bei^fo^n^ ^eroorgingen. ©etDijTen «Störungen iljre^ gebeif)*

Ud)en ©efd)afte^, toelc^e ficf) von neuefter 3eit batieren, ift

e^ gu üerbanfen, ba|3 btefe beif^en Gattungen, toelc^e fonft

nic^t viel ooneinanber \:)ieiten, fic^ 3U gegenfeitiger '^Inerfen=

nung vereinigt [)aben unb in ©übbeutfc^tanb bie "Jl^enbel^s

fo^nfcfie ©c^ute, mit bem waß tia^u gerechnet toirb, fd)lie^=

lic^ nic^t minber goutiert unt) protegiert roirb, alS in Ttovi)-

beutfcBianb ber Prototpp ber fübbeutfc^en UnprobuPtioität

mit p(öt3lic^ empfunbener ^oc^ac^tung betpillrommnet toirb,

waS ber feiige Sinbpaintner teiber nic^t me^r erlebt ^at.

'Qei'Öe veid)en ^id) fo 3ur ^erfic^erung i^rer D^ul^e i)ie ipänbe.

5)ielleic^t [)atte ^ie erntete ©attung, t)ie be^ von mir gemein»

ten eigentlichen beutf^en "JTlufifanten, hei biefer Qlllianj

einen getDiffen inneren ^ibertoillen gu übertDinben: bocf)

^ilft i^r eine m(i)t voriÜQÜd) löbliche (Sigenfc^aft ber "Deut»

fc^en anß ber "Verlegenheit, ncimlid) bie mit ber Unbel)olfen=

l)eit üerbunbene <öd)ee[\ud)t. T>ieie ^igenfc^aft oerbarb be=

reit^ einen ber bebeutenbften "JTlufifer ber neueren 3eit (wie

id) i)ieß anber^tDO nac^getoiefen l)abe) biß 3ur Verleugnung

feiner eigenen Ttatur, biä 3ur llntcru?iirfigfeit unter t)aß

beutf(^oerberblid;e neue ©efe^ ber eleganten gleiten &aU
tung. 553a^ t)ie Oppofition ber untergeorbneteren l)anbtDer=

Uv\i(i)en 'Taimen betraf, fo ^atte fte nic^t oiel anbere^ 3U

fagen ali>: toir fönnen nic^t mit fort, toirtDollen, ba^anbere

aucf) nid)t fort fonnen, unb ärgern nnß, wenn t)ieU bocf) fort
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Tonnen, ^fcr ift aUeß e^r(t(^e ^orntert^eif, t>k nur anS

^rger une^rtic^ tDirt).

Qlnöer^ üerl)ci(t cß [t(^ Dagegen im neueren Sager, tpo t)ie

feltfamften "^C^er^rDcfgungen perfonli^er, gefediger, ja natio=

naler 3ntereffen bie aUerfornbimerteften '^crl)a(tung^ma?t=

men an bie S^ant> gegeben ^ahcn. Otjne auf bie ^e3eic^=

nung tiefer mannigfaltigen 3ntere|ycn t)ier ein3uge^en, f)ebe

i^ nur ötefe^ ^auptfä(f)li(f)fte f)en?or, baft f)ier oiele^ 3u

verbergen, üiele^ ni^t merfen guiaffenift. 3n einem

getDiffen (Sinne liegt ^ier fogar Daran, an fid) ben „^u\i=

f er" nid)t eigentlich auffallig toerben gu lajfen: unb t)icß \)at

feinen ©runb.

^it bem regten beutf(^en'3}IufifertDarurfprunglic§ f^tocr

gu tjerfe^ren. 2Bie in ^ranfrei(^ unt) (Snglanb, tt>ar ber

•J^ufifer au6) in ©eutfc^lanb von |e in fel)r »ernac^läffigter,

ja »erachteter fogialer (Stellung,- l)ier tourben t>on ben ^üv=

ften unb '33ornc^men faft nur italienifc^e O^lufifer fur^ien=

f(^en gel)alten, unb in voie bemütigenber ^^eife \it t)m t>mt=

fc^en üorgcgogen tuurben, fönncn toir unter anberem an

^ogart^ ^el)anblung von jeitcn tcß faiferlic^en ^ofe^ in

'^im un^ abnehmen, ^ei unß blich ber '?7]ufifer immer nur

ein eigent{imlid)e^, l)alb toilbe^, l;alb finbifd)C£j 2Pefen, unb

al^ fol(^e^ toarb er von feinen So^ngcbern gehalten. Unfere

größten mufifalifc^en &micß trugen für i^re ^ilbung t)ie

JT^erfmale biefer "^u^fc^eibung anä ber feineren, ober auc^

geiftreid)eren ©efellfd}aft an fic^: man t)cnU nur an ^eet=

^ot>en in feinem '23erfct)re mit ©oetl^e in 3!eplit3. N3ei bem

eigentlichen ^lufifer fetjte man eine ber ^öl^eren ^3ilbung

bur(^aui? ungugänglidje Organifation üorau^. ^. '3}]arfc^=

ner, t)a er mid; 1848 in Icb^aftcften '^emiil)ungcn für i)ic

^ebung t)eß &d]tcß in ber 1)re^bener Kapelle begriffen fal),
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mahnte m\<i) einmal fiirforgticf) (^terüon ab unt) memfe, id)

foUte borf) nur bcbcnfcn, f^afi) t)ev 'JTiufifcr ja rein imfäbfg

tpcirc mi'c^ 311 üerfte^en. — ©etDtJ3 fft nun, baß (toorauf {(^

f(^on rtnfangt{{^ ^inu)ic^) auc^ bie ^o^ercn unö \:)6<i)ftcn

muftfaltfci)cn Poftcn bei uui^ aUcvumfUnä nur öurc^ von

unten aufgerücfte ci'gcntUc^e „'JKuftfer" eingenommen u)cr=

ben finb, toa^ in einem guten ^anbtperferlicBen ©inne mai>

c^e^ Vortreffliche mit ]id) bra(^te. (iß biibete fi(^ ein gexDiJife»

g'amiiicnrDefen in fol(^ einem Orc^efterpatriardjat au^, bem

cß nic^t an Snnigfeit, fonbern too^t nur an bem 3U rechter

2dt einmal frei einbringenben £uft3uge eimß genialen %n-

r^auc^e^ fcl)\tc, tDe(d)er bann fcf)neU ein fdjömß, wenn and)

me^r toärmenbe^ al^ (euc^tenbc^ ^euer bem eigentümii(^

tnteHigenten iper3en eine^ folc^en Äorper^ entfacben fonnte.

^le nun aber 3. ^. ben 3uben unfer ©eroerftoefen fremb

geblieben ift, fo touc^fen aud) unfere neueren "^Tlufifbirigcns

ten nidjt auß bem mufifalifd^en ipanbroerferftanbe auf, ber

il)nen, fd)on ber ftrengen tDirflid)en '^Irbeit tpegen, toiber»

tDcirtig toar. "Dagegen pflan3te fic^ biefer neue "Dirigent fo=

gleii^ auf ber @pit3e teß mufifatifc^en 3nnungi?tDefen, etroa

xok ber ^anfier auf unferer geroerftätigen ©ojietdt, auf.

hierfür muffte er fofort cimß mitbringen, loa^ bem uon unten

auf gebleuten *37lufifer eben abging ober oon i^m boc^ nur

ciuf5erft fc^tuer, unb feiten genügenb 311 getoinnen toar : wie ber

^anfier taß ^a-pital, fo hvadjte biefer tk ©ebilbet^eit

mit. 3c^fage: &chiitictl)cit, nic^t'Sitbung/ benn roer biefe

toa^r^aft hejim, über [)m ift nic^t 3U fpotten: er V^t allen i'iber=

legen. 1)er ^efit3er ber ©ebilbetl)eit aber läßt über fic^ reben.

"JHir i\t nun fein ^all befannt geujorben, in tDeld)em felbft

hei ber glücflii^ften Pflege biefer ©ebilbet^eit l)ier ber (Srfolg

einer toa^ren ^ilbung, nämlid) tna^re ©eifte^freitjeit, ^vei=
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r^etf lUer^nitpt, gum^orfdjctn gcfommen xoävc. ©ct6ft'5}Zen=

öcl^fo^n, bei fo mannigfarf)cn imD mit crnftlid)cr <oorgfa(t

gepflegten 'Anlagen, lief} beiitlicf) an fiel) erfenncn, baf} er 3U

jener ^rei^eit nie gelangte un^ jene etgentümliÄe ^efan=

genl)eit nie libervoanö, tpelcl)e für Den ernften ^etrad)ter tt^n,

trot5 aller uer&ienten €"rfolge, aiif3erl)alb unfere^ öcutfcl)en

^unftiDefenß; erl)ielt, ja vicilcidjt in üjm felbft gu einer na=

genöen, fein 2chm fo unbegrciflid) fn'il) oergeljrenben 'ßein

tünrt). ^er ©runD ^ieroon ift eben biefer, t>af>) Dem gangen

^lotiDe eine^ foldjen 53ilöimg^t>rongeö feine Unbefangen=

^eit tnnetDol)nt, ipogegen Mefe^ mefjr in t)er Tlötigung, 00m
eigenen ^"^efen ettoa^ 311 oerDecfen, al^ in bem triebe, biefe^

felbft frei 311 entfalten, beruljt. ©ie'Silbung, tocldje ^ierau^

f)erüorgel)t, fann bal^er nur eine iiniua^re, eine eigentliche

Qlfterbilbung fein: l)ier fann in eingelnen D^icf)tungen bie 3n=

telligeng fe^r gefcl)ärft roerben/ taS, voovin alle Ölleitungen

gufammentrcffen, fann aber nie i)ie iDal;re, rein feljenbe 3n=

telligeng felbft fein. — 2Denn e^ nun faft tief befümmert, bfe=

fen inneren '33organg an einem befonberiJ begabten unb gart

organifierten 3nDiüibuum gu t?erfolgen, fo toibert cß unß bage=

gen balb an, bei geringeren unb triüialeren57aturen bcm^er=

taufe unb (^rgebniffe beijfelben na(^3ugel)en. ipier läcl)elt un^

balb alle^ platt unb nichtig an, unb l^abentoir nic^t£ufl,biefe^

©rinfen ber föebilbetl)eit toieberum gu belächeln, wie bte

meiften unferen Äulturguftänbcn oberflcid)li(^ 3ufef)enben fic

eingig gu empfinben pflegen, fo geraten ipir über biefen %n-

hlid tDol)l in u)irflicl)en Unmut. Unb l}iergu l)at ber beutf(^e

"D^Iufifer ernftlidje "^^eranlaffung, wenn er l^eutgutage ge-

tr>al)ren muft, baf3 biefe nidjtige 0)cbilbetl)e{t fic^ aud) ein

Urteil über t>cn C^eift iint) t)ie ^ebeutung unferer l)errlid)cn

'^lu^it cinmaiien will.
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3m «tfgemcincn tff e^ ein ^aupfc^araftcqug bicfer ©e=

Mlbctljeit, bei nirf)t^ ftarf ju tjeitoeilen, ficf) in nid)t£? tief 3U

tjerfenfen, oDcr auc^, tofe man fic^ auätvüdt, pon ni(^t^ i)ie(

^efen^ 311 mad)cn. 'Sabci toirö ba^ ©roßte, €rf)Qbenftc

unö Onnigfte für etvoaß vcd)t7latüviid)eß, gang „<öelh]tvev=

ftäntiUd)C6' , 3u jcöer 3eit allen 3U ©ebote ©teljenöe^ au^gc=

Qtbm, tavon alieS 31: erlernen, aud) roohl nad)3umac^en

fei. ^ei bem Ungel)euren, ©öttlii^en unb ©dmomfdjen, i\t

ba^er nic^t 3U üertoeilen, fc^on oeil an iljm etroa^ 57ac^3ii=

o^menbeel eben burd)au^ nic^t aufsufinben glücft, toei^ljalb

e^ biefer @ebilbetl)eit geläufig ift, 3. ^. von ^u§vDÜ\i)fm,

Übertreibungen u. bergl. 3ureben, tooraui? banntoieber eine

neue "vllfttjetif ^eroorgegangen, toeldje üor allem fid) an

föoet^e 3U lehnen porgibt, toeit biefer ja aud) allen Ung?=

^euerlid)feiten ab^olb gciDcfen tpäre unb bafür fo eine fd)öne,

ruhige Älarljeit erfunbcn Ijabe. ©a toirb \)enn tik „iparm=

tofigfeit' ber Äunft gepriefen, ber l)ier unb \:ia 3U fjeftige

(Schiller aber einigermaßen t)eräd)tli(^ be^anbelt unb fo,

in fluger Obereinftimmung mit bem pi)ilifter unferer 3eit,

ein gan3 neuer begriff t>on Älafft3ität gebilbet, gu toetc^em

fn tneiteren Äunftgebieten enblid) aud) bie ©ried)en f)erbei=

ge3ogen u)erben, bn benen ja ftare, burdjfic^tige ^eiterfeit

fo rec^t 3U S^au]? wav. Unb biefe feid)te ^bfinbung mit allem

(Brnften unb ^urd)tbaren be^ T)afein^ toirb 3U einem D6lli=

gen ©pftem neuefter ^eltanfd)auung erfjoben, in tDeld)em

fd)ließ'ic^ aud) unfere gebilbeten neuen '531ufifl)eroen il)ren

gan3 unbeftrittenen, be^aglid)en S^renplat3 finben.

2Die biefe fid) mit unferen grof3en beutfd)en Sontoerfen

abfanben, tDie^ id) an einigen berebten ^eifpielen nac^.

ipier ift nur nod) 3U erflären, toa^ eß mit biefem pon '53]en=

bel^fo^n fo bringenb empfol)(enen ^^arüberl){nrDeggct)en"

71



fiir einen f)eiteren grie(^if(^en (Sinn ^afte. ^n feinen Qln=

f)cingern unb 5Tac^fo(gern ift bie^ am t)eufHcf)ften na(^3U=

tDeifen. ^ei "JTIenbel^fo^rt ^ic% eß: bie unoermeiMtchen

(5c^tDäc{)en ber'^u^fü^rung, unter Urnftcinben oieKeic^t aui)

t)cß %uß^ufü\)rmt}m, verbergen/ hei jenen fommt nun ahn

no(^ t)aß Qan^ befonbere ^otio i^rer ©ebitbetf)eit \)iniü,

namiic^: üher[)aupt 3U verbecfen, fein ^iuf)'ef)en ju mai^en.

'X)ie^ ^at nun einen faft rein pf)pfio(ogifd)en ©runb, tocid^er

mir auß einem fc^einbar f)ien>on abiiegcnben (^rlebniffe auf

anatogif(^e 2Deife rcc^t fiar tourbe. ^ür t)k "^uffül^rung

meinet ;,Sann^äufer" in^ari^ f)atte \d) tic erfte<S3ene im

•i^enu^berg neu bearbeitet unb taß hierfür früf)er nur flü(^=

tig "^ngcbeutete na(^ breiterer Einlage au»gefiif)rt: ben^at=

tettmeifter toie^ id) nun barauf ^in, tpie tic jämmerlich ge=

Rupften fkimn Pas fetner "DT^cinaben unb 'iöacd)antinnen

fe^r iäppifcf) 3U meiner "^^^ufif fontraftierten, unb toic id) ta=

gegen periange, ta^ er hierfür ettoa^ bem auf berüt^mten

antifen ^Reiief^ bargefteiiten ©ruppen ber ^acd)anten3Üge

(Sntfpre^enbe^, 5lii^ne^ unb u?iib Sr^abene^ erfinben unb

von feinem 5\orp^ au^fü^ren lajfen foUe. ©a pfiff ber ^Hann

t)uvd) t)k S'inger uub fagte mir: „%i:), id) t»erftef)c ©ie fe{)r

ü)ol;(, aber baju bebürfte id) lauter erfter ^njetß/ wenn id)

biefen meinen beuten ein 5Dort Ijieroon fagen unb il;nen bie

von 3^nen gemeinte ^Uitiit}c angeben toollte, auf ber ©teile

Tratten voir t)en ,^ancan'' unb loären verloren/ — föang

t}aß gleiche ©efü^t, toelc^e^ meinen Parifer ^allettmeifter

gur S'in^altung be^ atternid^t^fagcnbften San3pa^ \cinev

'^\änat)en nnti ^acd^antinnen beftimmte, verbietet nun xin^

fcren eleganten '371u[:ffii^rern neuen Otile^, fic^ fetbft irgenb»

voie ben 3ügel il^rer ©ebilbet^eit fd}ief3en 3U lajfen: fie wiffen,

baf3 t)ai hiß 3um Ojfenbac^fc^en ©fanbal führen tann. Qin

72



tporncnbc^ ^cifpfct für fie tt»ar f)feri'n '?Tfrncr5cer, ber

turd) bie pan'fer Oper bereite? in fo bebcnflicfer ^ei]e 311

geroiiJcn femitifc^cn ^Ifsentuattonen in Der TRuiif ocrlcttct

iDorbcn voav, ta% öic „©cbilöetcn* einen (Sc^recf bauor

befamen,

(Sin grof5er Seil i^rcr ^iibung beftanö [eitler eben barin,

öuf i^r föebaren mit ber ©orgfalt ac^t 311 f>oben tx»ic

Der mit bem ^lüfurfetiler be^ Stammelnd ober £ifpc(n^

^e^aftete, toelc^er in feiner .^unbcjcbunC) alte S!eibenfd}aft=

Uc^feit t>ermeiben muf3, um nid)t etvoa, in t)aß ungebül)r(id)fte

(Stottern ober (Sprubeln 311 üerfaden. ©icfeö ftete 7id)tanf=

fi(i)l)abcn l^at nun c^cxoif} '!)m fe()r angenehmen Erfolg gehabt,

t)a^ ungemein piel ^-iberiDcirtige^ nicbt mehr 3um grellen

*23orf(^ein fam unb t)ic allgemeine (jumane "^T^ifc^ung t»iel

unauffälliger r-or fid) ging, toa^ toieberum für un^ alle t)a§

©Ute \)atU, baJ3 unfer eigene^ ^eimifcnet?, nac^ üielen <BciUn

l;in ^icmliä) perftcifte^ unt) bürftig enttoicfcltei? Clement

man(^e locfernbe *^lnregung getrann: id) erwähnte anfcing=

iid) bereite, ta% hei unferen "JT^ufifern i)ie ©robl^eit fid)

mäßigte, 3ierli^e "^lu^arbeitung bci^ X)etail^ im Vortrage

ufto. mel>r an tie Sagc6orbnung fam. ^ber ettoa^ anbere^

ift eß, vocnn auß t)ic]ev 27otigung 3ur Surücf^altung unb

<Iu^glättung getDiffer bcbenf lieber perf6'nli(^er QiQen\d)a\tcn

ein Pnn3ip für t)ie ^e^anblung unferer eigenen Äunft ob=

geleitet toerben foll. 'Der 'Öeutfc^e ift ecfig unb ungelenf,

trenn er fic^ manierlich geben toill: aber er i]i ergaben

unb allen überlegen, toenn er in i)aä g'euer gerät.

^(lä follen toir nun jenen 3uliebe surücfgalten?

3n ^a^r^eit fielet e^ ^eutjutage barnac^ aui. — Q33o

id) früher nod) mit einem jungen "5?iufifer, ber in '5^Ienbel^=

fo^n^ 51äl)e gefommen toar, gufammentraf, würbe mir
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immer nur bf? eine üom '^ei'fter erfettfe (Jrma^nung herk^tct,

heim komponieren ja md)t an ^irfung oDer Sffeft 3U Denfcn

imD alle^ ju permeiöen, xoaß folc^en {)erDorbringen fonnte.

^af> lautete gan3 f(f)on unb gut, unD toirfUc^ ift e^ auc^

öllen Dem "iJ^lcffter treu gebliebenen @cf)ülern nie begegnet,

^ffeft oDer QBirfung t)ert)or3ubringen. 2^ur fd)ien mir t)icä

eine gar gu negattüe £et)re ju fein unb t)ciS T3ofitiüe teß ^r=

lernten fid) nic^t fonberlic^ reid; ausguneljmen. 3c^ glaube,

alle üe^re bes; Seipjiger Äonferpatorium^ ift auf tiefe nega=

ftoe "^Tlarime begrünbet, unb l)abe erfaljren, baf5 tie jungen

£eute mit ber in i^r entl>altenen ^"^arnung bort oollig gc=

quält lüurben, toogegen t)\e heften 'Anlagen il)nen bei ten

£el;rern feine Q)unft getpinnen fonnten, fobalb fie für it^ren

©efd)marf an ber'57Iufif 3unäd)ft md)t allem cntfagten, toa^

nid)t pfGimengered)t toare.

3unäd;ft, unb für unfei*e Unterfuc^ung am toic^tigften,

äuf3erte fid) ber Erfolg bicfer negatioen ^a^ime eben im

Vortrage unferer f laffifc^en'27iufif. 'Diefer toarb einsig burc^

t)ie ^urd)t bapor geleitet, ettoa in t)aä '©raftifc^e 3U fallen.

3d) Ijabe bi^l)er nid)tß tavon erfahren fönnen, baJ3 nament=

Ifcl) biejenigen ^eetl)OPenfd)en Älapierfompofitionen, in

bencn beg "J^leifter^ eigentümlic^fter ©til am erfenntlid)ften

au£>gebilbet ift, pon ben ^efennern jener 2e\)vc ipirflic^ ftu=

biert unb gefpiett tporben finb. 5!ange 3eit blieb e^ mein

fel)nlid)er ^unfd), jemanb an3utreffen, ber mir einmal

t}ie Qvof^e 'S=bur=(3onatc 3U ©eljör bringen fönnte,- er tpurbe

mir enblid) erfüllt, aber allerbing^ au^ einem gan3 anberen

Sager aiß jenem in ber ^rieg^3uc^t ber '^^Unbel^foljnfcben

•^a^ime gefc^ulten. ^on bem grof3en ^r ans £if3t tPurbe

mir benn aud) crft meine <öei)nfud)t, ^ac^ 3U ^ören, erfüllt.

Q)erabe ^ac^ würbe gtoar mit Vorliebe aud) bort fultipiert/
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benn tjfcr, tDo vom mobcvnen (I'ffeff otcr auc^ t)on ^ecf=

^Oücnfdjcr 1)raftif gar nid)t t){c ^cDe fein formte, toar Die

fe(igmad)enDe glatte, burd)au^ geroitrjlofe "^Dortragßfart

f(^etnbar fo rerf)t etnöringtic^ bei3ubringen. Q3on einem Der

nam^afteften älteren "J^^ufifer un^ ©enoffen "JJknDel^fobn^

(beffen id) fcl)on hei ©elegcnljeit De^ Tempo di Menuetto

öcr achten ©pmp^onie geöat^te) erbat tc^ mir einmal Den

Vortrag tcä ad)ten PräluDtum^ mit ^uge an§ Dem erften

Seile De^ tDol)ltempcriertcn 5^tat)ier^ ((S£(=mo(t), roetl Diefc^

(Stucf mid) ftetö fo befonDer^f magifd) angezogen l)atte/ ic^

muJ3 gefte^en, DaJ3 id) fetten einen äl)nlia^en (Sdyred emp=

funben \:)abc, aiß it?n mir Die freunDlid>fte ©etDä{)rimg Diefer

metner ^ttte brachte, ©a toar Denn allerDingsf üon Dufterer

Öeiitf(^er ©otif unD alt Den "^llfanjereien nicbt meljr Die

D^e&e; Dagegen flo^ taS ©tiicf unter Den ^änDen meinem?

'^reunDe^ mit einer „griec^ifd;en ^citerfeit* über Dag! Äla=

vier l)in, DaJ3 id) vor ^armloftgfeit nic^t tDuf3te too^in unD

untx)illfürtid) in eine neu=t)ellenifd)e ©pnagoge mid) Derfet3t

fa^, auä Deren miififatifd;em Äuttu^ alle^ alttcftcmentarifd^e

^fgentuieren auf Da^ manierlit^fte au^gemergt toar. Tiod)

prirfette mir Diefer fonDerbare '23ortrag in Den Oljren, al^

id) enDlic^ einmal Sifgt hat, mein mufifalifc^e^ ©emüt üon

biefem peinlichen SinDrucfe gu reinigen: er fpielte mir t)aß

vierte !ßräiuDium mit ^uge (£i^=molQ. Ttun tjatte id) tpo^t

gctDußt, waS mir von 2i\^t am i^latjiere gu erwarten ftanD;

waß id) je^t fennen lernte, l^atte id) aber r>on '^ad) felbft

ni^t ertDartet, fo gut id) i^n aud) ftuDiert tjatte. ^ber l)iev

erfa^ id) eben, xoaß alte^@tuDiumift gegen DieOlfcnbarung:

£if3t offenbarte mir Durc^ 'Den Q3ortrag Diefer ein3igen S'ugc

^ad), fo ba|3 id) nun untriigli(^ tpei^, tooran id) mit Diefem

bin, t)on ^ier auß fn alten Seilen \\)n ermeffc unt> jeDe^

75



3rretDerÖen, Je&cn 3tDcife( an t^n frcifttg glaubig mir 3U

löfen üermog. 3c^ toeiß aber au^, Öaf3 jene von i^rem al^

Eigentum gehüteten ^ac^ nirf)t^ toiffen/ unt> wer hieran

gtoeifelt, öem fage id): (a|3t i^n cuc^ von i^nen »orfpieten!

3(^ rufe ferner t>en erften bcften axiß jenem pictiftif(^en

^^Jfifmci^igfcit^oercine, ben i(^ fofort nod) nä^er betradjten

toerbe, auf, voenn er einmal von 2i\^t Öie grof3e ^eetf)ot)cn=

fcf)e ^=t)ur=v5onate fptelen ()orte/ mir getDiffenf)aft gu

bc3eugen, ob er biefe ©onate vorder xoivHid) gefannt unt)

ucrftanben patte? '^iv tpentgften^ i'ft e^ möglich, einen fol=

c^en 3U begeic^nen, ber mit (dien, xoddje biefem tounberüolien

(?r(ebniffe beitDo^nten, in toa^rer Ergriffenheit jenc^ uncr=

(äf}li(^e ©eftcinbni^ 3U befrciftigen [ic^ gebrungen füf^lte.

553er ift cß nod) je^t, ber '^ad) unb t)en ed)ten gro|3en ^eet=

^ot)en t»irf(ic^ offentiid) 3um '33ortrag bringt unt) jebe 3it=

^örerfc^aft 3U bem gleichen freubigen ©eftänbnijfc Einreißt?

3ft e^ dn ©c^üter ber <Snt^a(tfamfeit^fc^u(e? Tiein! ^ß i^t

ein3ig £if3t^ berufenfter ?la(ftfotger, ^an^ üon "23ü(otP.

©ie^genügefür jef3t, umf)ierüberettDa^ gefagt3u baben. —

Q;^ mu^ un^ nun toicber intereffteren, 3U fel)en, toie fi^

biefen fd)önen Offenbarungen gegenüber jene Sperren, mit

t)cmn wir [)icv 3U tun ifabm. be^ toeitercn üerbalten.

3^re po(itifd)en (Erfolge, infofern t)ie ber ;,^irfung* Q(b=

^olben t)aß ^eib ber ^irffamfeit auf bem ©ebiete be^ beut:=

fcfyen mufifalifc^en ©emcintoefen^ hei)anptm, foKen unß je^t

nid)t flimmern, toogegen t)k reh'giofe (i ntiüicfciung i^rer ©c=

meinbe un^ intcreffiert. 3n t)icfcm 'Setrcff ift nun t)ie frü=

{)cre, me^r t)on cingftiii^er ^efangenf)eit unb fclbftbcforgter

'33ebenf(i^Peit eingegebene '3^la^ime: *^lur feinen (Jffeft!"

au^ einer faft 3artfinnigen Ähig^eit^maf3rcge( 3U einem tDirf=

Ud) aggreffioen 'Dogma erhoben tuorben, belJen ^efenner
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mit murfmf{^er (S(^eu t^re 'Slugcn at»ix»cnt)en, tpcnn f^nen

in ber *i?7Iu[if einmal ein ganjer ^ann begegnet, aiä ob fie

Öa gar ettüa^ Unjüc^tigc^ getoa^ren f6'nnten. "i^ie^e ©rf)eu,

toie fie urfprünglic^ nämlit^ nur eigene 3mpoten3 üeröecftc,

tDirb je^t 3ur '^nfläge t)er Potenj, nnb Diefe %ifläge geroinnt

aftiüeÄraft au^ ber ^ert)a(^tigung unö '33erleiimbung. ©er

nä^renbe ^oöcn, auf tpelc^em i}icä a\k6 für fein ©ebei^en

forgt, ift eben Der arme &ei]t Öe^ t)eutfd)en "ß^iiiftertum^, iicß

im fleinlic^ften ^efen üertpa^rloften «Sinnet, unter toelc^cm

wir and) unfer ^ufifertoefen mit inbegriffen gefe^en [)ahm.

©a^ ^auptingrebien3 bleibt aber eine getoiffe finnig

bünfcnbe ^ef)utfamf eit gegen t)aä, xoaß man ni(i)t ju leiftcn

vermag, mit Verleumdung beffen, xoaß man gern leiften

mo^te. €^ ift über alle^ traurig, ba|3 man in t)ic]eä Un=

tiefen tim fo tüchtige 21atur toie D^obert v5d)umann

»ertDicfein, ja f(^lie^lic^ fein Qlnbenfen jur Äirc^enfa^ne für

biefe neue ©cmeinöe ma^en fonnte. ©a^ Unglücf toar eben,

baf3 ©(^umann fii^ ettoa^ gumutete. Dem er nic^t getDad)fcn

war, unb gerabe tie ^ierburc^ fic^ funbgebenbe t>erfel)lte

®eite feinet fünftlerifc^en ^d)affenä jum u)ol)lgeeignet bün=

fenben ^u^^ängefc^ilbe für biefe neuefte ^ufifgilbe gemacf)t

tperben fonnte. T^aß, voovin (öd)umann lieben^toert unb

bur^au:^ anmutenb war, unt) waä bal)er aud) gcrabe un=

fererfeit^ (i6) nenne mit @tol3 mic^ ^ier 3u £if3t unb tcn

©einen gehörig) f(^oner unb empfe^lenber gepflegt würbe

al:^ üon feinen eigenen *^ngel)6rigen, warb, weil i)üvin fic^

waf>re 'ßrobuftiüität beurfunbete, üon jenen geflilfentlic^ un=

beachtet gclaffen, üielleic^t nur weil il^nen ber "^^ortrag bafür

abging, "dagegen wirb l)eute t)aä, worin (S(f)umann eben i)ie

^efc^ränftl)eit feiner Begabung aufberfte, nämlic^ taß auf

größere, fül)nere Äon3eption "Eingelegte, forgfam von i^nen
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^crüorgejogen: wirb tS nämUd) in ^a()r^etf üom PiiStU

fum nid)t rcd)t gouticrt, fo fommf e^ guftattcn, Daran nac^=

gutDcifen, &a^ cä eben fc^on fet, toenn etvoaS feinen ,(Sffeft'

mac^e, unb enDlic^ fommt iljnen fogar norf) bcr '23erg(ei<^

mit Öcm namentlich bei if)rem Vortrage immer no(^ fe^r

imucrftänMic^ bleibcnöen ^eet^oüen ber (et3ten "|3erioDe 311=

ftatten, mit toelc^cm fie nun ben fc^tDÜiftig uninterefanten,

aber üon if)nen fo leicbt ju betDciitigcnöen (nämh'c^ feiner

gan3en ^Inforöerung nac^ nur glatt l)erunter5ufpielent)en)

CR. ©c^umann fel)r glücflic^ in einen Sopf tuerfen fönnen,

um ju 3eigen, tüie ja, fetbft in Obereinftimmung mit Öem

fül)nften Ungeheuerlichen, i^r 3t)eal eigentlich mit Dem

QUlertieffinnigften öe^ &eutfd)en ©eifte^ gufammengel^e. @o
gilt Denn enDlic^ Der feicf)te ©c^tDulft (Sc^umann^ mit &em

unfäglicl)cn 3n^alte ^eetf)Oüen^ ali? ein un^ öa^felbe, aber

immer mit Dem '33orbcl)alte, Daß Öraftifc^e (?|'3entri3itäf

eigentlich un3uläffig unt) \)aä gteicf)gültig 5"lic^t£?fagenÖe taä

eigentli^ D^ec^te unb <S(f){cflic^e fei, auf ü)e{d)em Punfte

bann ber richtig üorgetragene (Schumann mit bem fc^lec^t

üorgetragenen 'Seett»ODen allerbing^ gan3 erträgiicf) 3uein=

anber getjalten toerben Tonnen.

hiermit geraten biefe fonberbarcn ^äc^ter ber mufifo^

nfd)en Äeufcr)l)eit 3U unferer großen flaffifcl)en 'J^lufif in b:e

Stellung oon (Junucfjen im gro|3^errlicf)en ^arem, unö

be^^alb fd)eint ber Öeift unfere^ 13l)iliftertumö ii;)nen and)

gern t)ie ^evoadyuuQ i)cä immerhin bebcnflic^cn (Jinflujfe^

ber "^^lufif auf tie ^amilie ansuoertrauen, ta man fici^cr 3U

fein glauben barf, oon biefer (5eite md)tä "Sebenf lic^e^ auf=

fommen 3U fe^en.

^^0 bleibt nun aber unfere grof3e, unfcigtic^ ^crr=

lic^ebeutfc^e'^TTufif?-
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2Da^ (luß uiiferer 'JTlufif voivt), öarauf fann ej? un^ f)tcr=

bei am (Snöe cin3ig anfommen. "Öcnn baJ3 anöercrfcit^ fn

einer getoiffcn Periobe einmal nid)t^ ^efonöere^ getciftct

iDirb, t}aß f6'nntcn mir nacf) einer f)unöertfädrigen g(orreid)en

"periobe munberooUftcr Probuftioifät ftolg genügfam 3U ocr=:

fi^mergen miffcn. *5lbcr gcrabe &aj^ Öiefc Scute, mit Denen mir

f)ier 3U tun fjaben, fi(^ aiS bie ^e^üfer imb ^ema{)rer &e^

ed}fcn ;,&eutf(f)cn* ©eifte^ bicfe^ unfcre^ i^errtic^en (Jrbe^

gebaren unb alä fofdjc ftc^ 3U ©cltung 311 bringen bemüht

finb, t)aß Icifet fie un^ gefä^r(i(^ erfd)einen.

©an3 für fic^ bctvad)tet, ift an bicfen '57{ufifern nic^t üiel

ait^3ufef3en/ i)k meiften unter i^nen fomiponferen gan3 gut.

^err 3ol)anne^ ^ra^m^ mar fo freunb(i(^, mir einmal

ein ©tücf mit ernften "^Variationen von fic^ üor3ufp{e(en,

auS bem id) erfaf), baf5 er hinm @pa^ oerfte^t, unb mct=

d)eß mi<i) gan3 vovtreffiid) tünttc. 3c^ ^örte H)n aud) in

einem Äonjerte anbermeitige ^ompofitioncn auf bem 5lia=

vievc fpieien, xoaä mi<i) nun aUerbing^ roeniger erfreute; fo=

gar mu^te eä mir impertinent erfc^einen, tafif oon ber Um*
gebung biefe^ ^erren au£? 2i\it unb feiner (3d)u(e ,a(ler=

bing^ eine auf3erorbent(ic^e ^ec^nif ', aber aiid) nic^t^ mei=

ter, 3ugefproc^en mürbe, mci^renb i^ bie5ed)nif be^.V)errn

^ra^m^, t)e^^en '5)ortrag mic^ feiner ©pröbigfeit unb S^öU

gern^cit megen fc^r peinlich berührte, fo gern etroa^ mit

bem Oie jener @cf)u(e befeuchtet gemünfci)t l>ätfe, we{(i)cß

benn bo(^ nid)t ber 5!aftatur fetbft 3u entfließen fdjeint, fon=

bem jebenfad^ auf einem ät{)erif^eren föebiete aiä bem ber

bloßen ,,Scd)nif* getoonnen mirb. ^üeß sufam.men fonfta=

tierte jebot^ eine gan3 refpeftable Srfi^einung, üon ber man
nur ein3ig auf natür(id)em ^ege nid)t 3U begreifen oermag,

o?ie fie, menn nic^t 3U ber be^ ipeilanbe^, bod; tDcnigften» 3U
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t)er ttß getie6fcften '^üuqcvS bc^fetben gemadjt toerben

fonnU; eß mußte Öcnn fein, t)aß ein ajfeftierter <^nt^n\iaß=

mu^ für mittelaitertic^e ©c^ni^ereien in jenen fteifen ^0(3=

figiircn t)ao 3öea( ber ^irc^entjeitigfeit ju ernennen unß vn=

UiUt [)äüc. 3eÖenfaU^ müf3ten voiv un^ bann toenigften^

bagegen pcrtoa^ren, unferen großen (ebenbigcn ^eetijovcn

In i}aS ©etüonb biefer ^eiligfeit uevrleibct unß üorgcfü^vt

311 befommen, um ettoa i\)n, ben Unucrftanbenen, in biefer

^erunftaltimg neben ben anä t)m natür(i(^ften ©n'inben

unüerftcinb(id)en (S(^umann fteUcn 3U fonnen, gieit^fam aiß

ob t)a, tr»o \ic feinen llnterfc^ieb bemerfiii^ 3U meinen vn=

fte^en, aud) toirflic^ gar fein llnterfd;ieb ftattfinbe.

^ie eß nun mit biefer ^eiiigfeit im befonberen ftef)t, beu=

teU id) 3Uüor fd)on an. ^orfc^cn wir it^ren '^fpirationen

nadj, fo toerben tcir balb auf dn ncmß g'elb, unb 3tx)ar auf

ba^jenige geleitet toerben, auf toelc^e^ ber worauf angeseigtc

©ang unferer Untcrfud)ungen ^iiber taß dirigieren* imi^

je^t 3U führen l)at —

^Jor einiger 3ett tr>arf ein fübbeutf^er 3eitung^rebafteur

meinen Sllunftt^eorien ,,mucferifc^e" Senbensen t)or: ber

^ann wn%U offenbar nic^t, xoaß er bamit fagte; cß toar

i^m einfach um ein bofe£? ^ort 3U tun. '^aß i^ bagegen

von bem QiOefen ber "STIucferei in Srfa^rung gebracht ()abe,

be3eid)net ^ie fonberbare Senbens biefer toiberlic^en <5efte

bamit, t)af!, \)icv bem Qlnreisenben unb ^erfiKjrerifc^en auf

t)aß angelegentlic^fte nad^getrac^tet u?irb, um an ber )d){iefi,^

liefen *^bu?e^r be^fetben feine ^iberftanb^fraft gegen t}cn

5^ei3 unb t)it ^erfü^rung 3U üben, ©er eigenttid^e (5fan=

t)a[ ber ©ac^e ging nun aber auß ber *^ufbedung t)cß ©e«

^eimniffe^ ber ir)öd)ftcingeu)ei^ten biefer ©efte i)eruor, bei

bcnen ^c^ tie angefünbigte ^enben3 txi^in umfet;rte, baf3
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Öer ^f&erftanö ^e^cn ten D^ci3 nur t)cn f(^({ef3({c^ findig er*

3.ierten ©enu^ 3U fteigern ^attc. — ^an tpiiröe Öemnach,

ouft)icÄunftangetDenbet,ettDa^ntc^t©tnn(ofe^fagm, toenn

man Öer etgcnü'imlitficn (Bntt)a(tfamfcit^f(i)u{e Öcif oon un^

bcfpro(^cncn mufifalifd)en '3}]cii3igfnt^oercine^ mucferbaftc^

253cfcn 3ufprärf)e. treiben fid) namU'i^ t)ie unteren ©raDe

btcfer ©c^ute in Öem Ärei^laufe t)eß ^etje^, tote il)n tier

S^arafter gera^e Der mufifal{f{f)en Äunft ^arh'etct/ unb trr

(^nt^altfamfeit, ujeli^e eine Öogmatifc^ getporöcne '^Tfan'me

i^nen auferlegt, (»erum, fo fann man t>en f)6'f)eren ©raten

tDot)( o^ne gro^e 'JTlii^e nac^tpeifen, ba|3 ^ier, im ©ruai?e

genommen, nur ber ©enu|3 bc^ ben unteren ©raben '^er*

botencn erfe^nt toirö. 'Die ,£iebe^(ieDer=^a(3er* öe^ ^ei=

Ugen3oi)anne^, fo albern fic^ fc^on DerSitel auijnimmt, fönn=

ten nod) in bie Kategorie ber Übungen ber unteren ©rabe

gefef3tu)erben: bie inbriinftige <Se^nfut^t nac^ ber ^.Oper^

jebocf), in toelc^e fc^Ueßlii^ alle religföfe '^nbac^t ber Snt^alt»

famen fic^ verliert, 3eid)net unüerfennbar tic ^o^crcn unb

^öc^ften ©rabe au^. Äönnte e^ ^ier ein ein^ige^'JHal 3U einer

glücflicfjen Umarmung bet* »Oper* fommen, fo ftünbe 3U

vermuten, t)a^ ^ic gan3e Oc^ule gefprengt toäre. Tluv i)a^

ticß nie gelingen toill, ^cilt t)ie ©c^ule nocb 3ufammen/ benn

jebem mi|3glü(ften '33erfuc^e fann immer toieber ber Qlnfcbein

eine<^ freimiltigen '5lbftel)en^, im ©inne ber ritualiftifc^en

Übungen ber unteren ©rabe, gegeben n?erben, unb bie nie

glücflic^ gefreite Oper fann immer oon neuem toiebcr at^

bloße^ ©pmbol t>eß f^lie^lic^ absutoe^renben O^eise^ figu=

rieren, fo i)af>) t)ie ^lutoren bur(^gefallener Opern für befon=

ber^ ^eilig gelten fonnen. —
^ie vergalten fi(^ nun, evn\Üi6) gefragt, tiefe iperren '3}Iu=

fifer 3ur ,Oper*? — 'Öennl)ier^abentDir/na(f)bemtDirfie
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im %onitvt\aciU, aU ihrem "^lu^gang^punff e, aufgefut^t, um
t)eä ;,©mgteren^" totnen fc^Uefelic^ nod) au^3uforfd)en. —

ipcrr Sbuarb ^cvvitnt ^at un^ &ic ;, Opernnot ", Ö. ^.

Öö^ 7lott)er(angen nacf) einer Oper, feinet ^reunbe^ '^en=

öcl^fo^n in öen tf)m t)or einiger 3ett gctüibmeten ;,Grinne=

rungen* neuerbing^ 3U ©emüte gefüf)rt. ^ierau^ lernen

tPir auc^ &a^ befonbere '33er(angen be^ benötigten '^IcU

\tevS bornac^ fennen, baJ3 tie i^tn t)om (Sc^icffal beftimmte

Oper rc(^t ^beutf^" fei, unb ^iergu foUte i^m ^aS ^ate='

rial ebm ()erbeigefc^afft werben — voai nun teiber nic^t ge=

(ingen vooUte. 3(f) »ermute, baf5 tieS kt^Urc feine natür=

h'd^en Q)riinbe {)atte. ^iele^ läf^t fi(^ burc^ <)erabrebung

3uftanbe bringen: tiaß ^'Öeutfd)fein'' unb t)ie ,ebel ^eitre*

Oper, toie fie '3}^enbcI^foi)n^ perfib=3artfinnigem (?^rgei3e

Dorfc^toebte, Iciffen fi(^ aber eben ni(f)t mad)cn, toeit hierfür

tpcbcr alte noc^ neue Seftamente alä D^e3cpte vorliegen. —
23}a^ bem '33]eifter unerreid)bar blieb, tpurbe oon bejfen ©e=

feilen unb 5!e^rlingen bcnnoc^ nie ernftlid) aufgegeben, iperr

!pillcr glaubte e;^ er3U)ingen 3U muffen, unt ixoav einfach

burc^ l)eitere^, unuerbroffene^ 'Darangehen, toeil e^ babei

enblirf) bocb nur auf ben ^^glücflii^en ©riff* ansufommcn

fehlen, ber ja — feiner "Meinung nad) — t>or feinen Qlugen

anberen gelang unb ber bei rechter '^u^bauer, toie beim S^a=

garbfpiel, t)o6) enblid) axid) einmal il)m 3ur ^anb fommen

müßte, ^aß glürf lid)e ©riff^rab oerfagte aber immer von

neuem, deinem fd)lug eS 3U: aud) bem armen ©c^umann

nic^t; unb fo piele ber oberen unb nieberen ©rabe ber (Snt=

t)altfamfeit^Pirc^e ,feufc^ unb ^armlo^* tie ^äntc nad) bem

erfeljnten tDirflid)en Operncrfolge au^ftrecften, nac^ fur3er

imb bod} mül)famerSäufd)ung toar bcrglücflid)e©rifftDieber

— tjerfeQlt.
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<Bo\djc (?rfar)rungen vcvoitUvn felbft bcn iparmfofcftcn,

unt) fie ftnb um fo ärgcr(td}er, al^ anbcrerfeit^ bie ^efc()afs

fenf)cft be^ politifc^cn "UTIufifftaatc^ in 1)eutfc6(anD e^ mtf

fic^ bringt, &0I3 Die Äapedmeifter un^ 'JTlufiföirchorcn mit

ihvm ^unftionen 3unäd)ft an taä Sf;cater gebunden finb

iin& biefe iperren &cmna(^ auf öcmjemgcn §'clÖe ber

muftfaltfc^en 2Dtrffamfeit bicncn müiJen, auf toelc^cm fie

and) fo gang unb gar md)tS gu (ciftcn orrmögcn. 'S>cr ©runb,

auß tDclc^em fie bie^ nicbt üermögcn, fcnn nun unmögli^

berjenigp fein, ber anbererfeit^ einen ^luftfer t)ain bcfäf)igt,

bem Operntoefen oorgufte^en, b. ^. ein guter Opernbirigent

gu fein. Unb boc^ f)at e^ ba^ fonberbare, oon mir anfäng=

lief) bereite nä^er begeidjnete ©i^irffal unferer Äunftguftanbe

fo mit ficb gebracht, ta^ liefen Öerren, tpelc^e unfere beutfc^e

Äongertmufif nid)t einmal birigiercn fönncn, aud) nod) ()aS

fo fe^r fomplijierte OpcrntDcfcn gur Leitung übergeben u?or=

ben ift. Tlun ftelle fic^ ber Cinficl)tßDolle oor, tpie eS ta 3U=

ge^en mu|3!

(Bo au^füljrlic^ ic^ bei ber *5lufbecfung i^rer ^d)wad)e

auf bem ^elbe, tro fie fic^ eigentlich gu ^aufe finben müßten,

gu '^Perfe ging, fo furg fann id) nun im betreff ber £eiftun=

gen biefer iperren "Öirigenten auf bem ©ebiete ber Oper
fein,- benn l)ier ^ei^t e^ einfad): ,Öerr, üergib i^nen, fie

toiffen nid)t, xoaä fie tun!" 3c^ mü|3te, um il)re fc^mac^oolle

50irffamfeit auf biefem ©ebiete gu begeid^nen, bie^mal mic^

gu bem pofitiüen '27ac^tDeife be^ ^ebeutenben unb ©uten

tpenben, toaS ^ier gu ertuirfen toare, unb tie^ möchte mic^

t>on meinem üorgeftedten 3iele gu toeit abführen,- me^^alb

id) mir biefen 7(ad)XDciS für ein anbere^ ^Hai oorbef)atte.

"Dafür ^ier nur fo oiel gur S^arafteriftif i^rer Seiftungen

al^ Opernbirigenten. —
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Qluf Öcm i^nen 3um ^u^gang^punfte btenenöcn &€bicU

ber Äonjcrtmufif mu^ ti Öt'efcn .^erren f^icfHc^ t)mten, mit

mögltd)ft ernfter "37liene gu ^Derfe ju gelten; t){cr, in bcr

Oper, erfcf)e{nt eö {f)ncn jeöoc^ poffenbcr, t)on üornt)cvein

&te leichtfertig ffeptifd)e, geiftreicf)=friDole ^icne ju scigen.

@ie geben läc^elnö 3U, i)iev nid)t fonöerltc^ guipaufe 311 fein

unb üon ©ingen, »on benen fie ni(J)t t?iel ijieiten, auc^ nid)t

oiet 311 t)erftef)en. ©a^er von oornfierein eine galante ©e=

fälligfeit gegen Oänger unÖ (Sängerinnen, bencn fie mit

Vergnügen e^ rc6)t gu mad^en fic^ erbieten: fie nel)men t>a^

Sempo, fiifiren Fermaten, SRitarÖan&o^, "^Icceleranbo^,

S^ran^pofitiouen unö t>or allem gern ;,@trid;e* ein, gan3

tDie unb tDo jene e^ tuiinfc^en. ^of)er follten fie je ben ^e=

wdß für öie Unfinnigfeit einer von öiefer <5eite il)nen ge=

ftellten 3umutung nehmen? ^ällt e^ einem gur Peöanterei

geneigten Dirigenten ja einmol ein, auf Mcfcm ober jenem

befte^en 3U toollen, fo ^at er in Öer D^egel unre(^t. Denn
namentlid) in Öem von i^nen fclbft fo aufgefaßten frivolen

©inne &er Oper finö jene {)ier gans unb gar 3U S^au^ unb

toijyen ein3ig, toa^ unb toie fie e^ fonnen, fo t>a% toenn in

ber Oper irgcnb ettpa^ '^Inerfennem^toerte^ Sntage fommt,

t>ieS toirflid) einsig tcn ©ängcrn unb itjrem rid)tigen 3n=

ftinfte 3u üerbanfcn ift, gerabe toie im Ord)efter t)aä ^cv=

bienft t)ierpon faft tebiglic^ bem guten <5inne ber "JTlufifer

gufällt. — Dagegen mu|3 man bloß einmal folc^ eine Or«

d)efterftimme, 3. ^. pon ^Tlorma', fid) genau anfet)en, um
gu ermejfcn, toa^ aii^ einem fo ^armlo^ befd)riebenen ?lo=

tenpapierljefte für ein fcltfamer mufifalifd)er ^ed)felbalg

toerben fann: nur t)ie S^otge t)on Sran^pofitionen, wo \)aß

•Jlbagio einer '^rie au^ g"i^«, taS ^llcgro au^ ^=bur, bo*

3u?ifd)en (ber "^Qülitärmufif wegen) ein Obergang in (X'^=bur
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gefpfett xoivt), hktct ein toa^r^aft cnffc^lf(^eö ^üö ron ^cr

93^ufif, 3U tpel^er folc^ dn ^o^geoi^teter ÄapeUmcifter

munter bcn Saft [erlägt. (Erft in einem '^orftabtt^eater t)on

5!un'n (a(fo in 3taUen) (}abe id) eS einmal erlebt, ben „^ar»

bier von ^Bcmlla" xoivVdd) forreft nn\) ooUftänbig 311 l)oren/

Öenn feibft fo((^ einer unfc^utbigen Partitur gered)t 3U tc>er=

Öen, t)ert)ricf3t unfere ÄapeKmeifter Öie ^ülje, toeil fie feine

Qt^nung baoon ^aben, öa^ felbft bie unbeöeutenöfte Oper

&ur(^ üoUfommen forrefte ^orfü^rung, chm f(f)on ber burc^

biefe Äorreft^eit tm^ getDäf)rten 'Sefriebigung tpegen, eine

retatio red)t too^ltuenbe ^irfung auf t)cn gebilbeten ©inn

ou^üben fann. T>ie fei^teften t^eatrat{frf)en '3Had)tDerfe

tDirfen auf t)en f leinften Parifer Sfjeatern angenehm, ja äf=

t^etif^ befrcienb auf Mixß, xoeü fie nie anber^ aU burrf)au^

forreft unb ftc^cr in alUn 'ZeiUn aufgefüf)rt toerben. @o
groJ3 eben ift t)k ^ad)t be^ fünftterifc^cn pinsipe^, ta^,

toenn eä nur in einem feiner 5!ei(e tuv6:)aui ri(f)tig ange=

toenbet unb erfüllt toirb, tpir fofort eine äftt)etif(^e ^irfung

bapon erhalten; xoaß wir ^ier finben, ift toirfli^e Äunft,

wenn aü<i) auf einer fel)r nicberen <Stufe. Qlber thtn von i}U=

fen ^irfungen lernen xoiv in '?)eutfc^tanb gar nid)tS fennen,

außer etiDa in '25}ien nnt Berlin burc^ eine ^allettauf=

fü{)rung. ^ier nämli(f) liegt alle^ in einer ^anb, un'ö

3tDar in bcr ipanb tcäjmii^cn, ber feine (5acf)e toirfti^ oer»

ftef)t: t)ic6 ift ber ^allettmeifter. '?){efer fc^reibt ^ier glücf=

lii^erujeife and) einmal bem Or{^efter taß ©efetj ber '33e»

tDegung, für ben "^^ortrag toie für t)aß Sempo, oor, unb

3tpar nid)t tpic ber einjelne ©änger nad) feinem perfonlid;en

belieben in ber Oper, fonbern im ©inne tcß (Jnfemble^,

ber Obereinftimmung aller,- unb nun erleben tüiv e^ benn,

baf3 auc^ plö^lic^ t)aß Orc^efter richtig fpielt, - ein äußerft
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wo^HätiQ^g ©efü^t, vocl(i)eß je&cm on(iefommcn fem rofrb,

ber nad) Den Pcinen einer Opernauffii^rung bort einmal

foic^ einem 'Sailett bcixDoljntc. 3n ber Oper fonnte für eine

af)n(ic^e erfolgreiche Obereinftinimung ber ^^egijfeur toirfen,-

aber fonberbarertoetfe bleibt bte ^iftion, al^ gebore t)k

Oper ber abfoluten ^hiftf 311, trofj aller erioiefenen unb oon

jebem ©änger getDuf5ten Unfenntni^ be^ mufifalifc^en £ei=

ter^, aufrcc^terl)alten, fo t)af>„ toann benn einmal burc^ ^m
richtigen Onftinft tatentpoller ©änger unb eincä burd) t}aä

5öerf begeifterten ©arfteller= unb "J^hififerperfonale^ eine

^uffü^rung toirflic^ gtücfte, toir e^ immer no(^ erlebt ^aben,

t)a% ber ^err Äapcllmeifter, alef 5^epräfcntant ber ©efamt=

teiftung betrachtet, 3ur ^elo^nung ^erüorgerufen unb fonft=

wie au^ge3eicl)net tourbe. ^ie er l)ier3u fam, mu^ il)m felbft

überrafd)enb getpefcn fein,- auc^ er tDirb t)ann l)abm beten

fönnen: ,^crr, vergib il)nen, fic iDiffen niä)t, xoaä fie tuni' —
'Öa idi) mid) aber nur über t)aS eigentliche "Sirigieren vcv-

nel)men lajfen toollte, l)abc i<i), um mic^ in unfer Opcrntoefen

im allgemeinen nid;t toeiter 3U verlieren, j'e^t blo^ noc^ 3U

benennen, ba|3 id) mit biefem Äapitel 3um @cf)lu^ gelangt

hin. Ober t)aß 'Dirigieren unferer Äapellmeifter in ber Oper

ift fi'ir mid) nid)t 3U ftreiten. 'üicß fönnen ettoa tie ©ängcr

tun, wenn fie ^id) über ben einen 'Dirigenten gu beflagen

l)cibcn, tafi, er il)nen nid)t genug nachgäbe, über ten anberen,

baJ3 er iljnen nic^t aufmerffam genug einl^alfe,- fur3, auf

bem ©tanbpunfte ber allergemeinften .^anbu)crf^leiftung,

auf xoeid)e eß i)iev ^erau^fommt, fann t)a etwa ein 'Disput

erhoben werben. '5)om l)ol)eren ©tanbpunfte einer tPirfli=

rf)en fünftlerifc^en Üciftung aus i'it biefe^ "Dirigieren aber

gar nic^t in ^etradjt 3U nehmen. Unb l)ierübcr ein ^ort

3u fprec^cn fommt mir, unb 3rpar mir allein unter allen jetjt
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(e6ent)cn X>cutfc^en 3U/ tDC^^alb fc^ mir fc^lte^Uc^ geftatten

XDCv^e, 'Oie &rän'Os öiefer Surücftpcifung nod) etwaä näl)er

ju erörtern.

'^Rit tDcl(f)er Der oon mir bc3ei(^neten €igenfcf)aftcn un=

ferer "Dirigenten ic^ felbft hei öen Aufführungen meiner

Cpern 3U tun l)ahe, muß mir, toenn ii) meine (£rfaf)runyen

in bicfem ^3etreff überbenf e, immer toieöer ungetpi)3 hUihm.

Oft e^ Der ©eift, in toelc^em unfere grof3e '37lufif im Äonsert,

ober Der, in toelc^em t)ie Cper im Sweater bet^anöelt toirö?

3(^ glaube, ba^ ©c^timme für mic^ ift, ^af-, biefe hcit)en ©ei=

fter fic^ beim ^efaffen mit meinen Opern t)ic S^anti veid)cn,

um fic^ in einer nic^t eben fe^r erfreulichen ^eife 3U ergcin=

3en. ^0 ber erftere, ber an unfcrer flaffifc^en Äonsertmufif

fic^ übenbe &dit, fvcieä ©piel \:)at, xoie in t)en einleitenben

3nftrumentalfät5en meiner Opern, erfaljre id) nur i}ie nieber=

fdjlagenbften S'olgen jene^ von mir fo au^fütjrlirf; befprocl)e=

nen '23orget)en^. 3n biefem ^e3ug ^abe iä) oon nid)tä aiß

oom Sempo 3U reben, toelt^e^ toiberfinnig entioebcr oerja.gt

(toie 3. ^. oon '271enbetöfol)n felbft bereinft in einem £eip3i=

ger Äon3ert meine 3!ann^äufer=Out»ertüre, um fie al^ ah=

fcf)re(fenbc^ ^ciipicl f)in3uftellen), ober Derfcf)lubert (roie in

Berlin ober meiften^ fonft überall mein £oi)engrin=^or=

fpiel), ober oerfdjleppt unb oerfcl)lubert 3ugleic^ (toie neuer»

bing^ mein ^orfpiel 3U ten ^'^Tteifterfingern* in Dre^ben

unb anberen Orten), — nirgcnb^ aber mit ber finnoollcn

^Tlobififation 3iigunften eine^ t)erftänblid)en "^ortrage^ be=

f)anbelt toirb, auf tDelcl)e ic^ mit nic^t minbcrer '23eftimmt=

i)eit, wie auf i)aß Dvic^tigfpielen ber flöten felbft red)nen

muß.

Um pon ber let3teren ^"lüance ber perberbli(^en '^luf»

fül)rungdti)eife fogleid; einen begriff 3U geben, fü^re idS)
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a((etn t)aß übliche ^erfa^ren mit meinem "S^orfpiete ju Öen

^'DTleifterfingern* an. —
"Da^ ipaupt3eitma^ Öiefe^ ©tucfe^ toarb tjon mir mit

,fe^r mäf3ig betpegt* oorgejcic^net; bie^ bcöeiitet alfo na^

bem alteren @^ema ettoa: Allegro maestoso. Äein 3^empo

ift me^r a\ä biefe^, bei längerer ^nbauer, unö namentli^

hei ftarf epifot>if(^er ^e^anbiung t>e6 t^ematifc^en Dn^atte^,

Öer *35Iot)ififation be&ürftig, un& e^ toirö gur '^tu^fü^rung

mannigfaltiger Kombinationen t)erfd)iebenartiger ^otioe

gern getoä^lt, toeii feine breite ©lieöerung im regetmäJ3tgen

*U Safte Öiefe Qlu^fii^rung tmd) &ie 27af)elegung jener ^o=
bififation mit großer Seic^tigfeit imterftü^t. %nd) ift biefer

mä|3ig betoegte ^4^«^^* eben öer aUeroielÖeutigfte,- er fann,

in fräftig ^betoegten" '33ierte(n gefc^lagen, ein v)ivUid)eß,

(eb^afte^ Qtüegro au^&riiden (pieS ift mein fjier gemeinte^

ipaupttempo,. VDe\(i)eß fid) am (ebt)afteften in Öen pon bcm

eigentlichen '3}]arf(^e 3U bem (S=öur fyim'iberteiten&en a^t

^aUen:

i^ f—ß—^fj »-4

t-?-r- ^Cj^^^ tiftp.

funbgibt); ober er fann al^ eine auä jtoei ^U^atten fom*

binierte ^albe "periobe Qe'!)ad)t werben nnt) toirb bann bei

bem Eintritte teS t)v'rfiir3ten S^^ema^:

ben (Ef)arafter einc^ lebt)aften ©c^erganbo^ eingufii^ren er-

lauben,- ober aber er fann felbft auc^ al^AIIabreve (Vs^oft)

gebeutet toerben, tpo er bann taß ältere (namentlich in ber
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Ätrcf^cnmufiP angetpenöete) e{gentti(^e, Qtmaä)Ud)e Tempo
andante, XDd6)tß vid)üQ mix stoef mö|3ig langfamen @d;la»

gen 3U taftteren fft, cu^&nicft. Dn Diefcm leiteten (Sinne

\)ah( iö) il)n, üom eichten S^afte na^ öcm ^leDereintritte

Öe^ £=bur an, für t)k Kombination t)eß jc^t t)on ben hälfen

getragenen ipauptmarfd)tl)ema^ mit bem in r^pt^mif(^er

^erboppeiung üon ben 'Violinen unb '33iolonce(l^ gema(^=

Ud) breit gefangenen ^tpeiten ^aupttf)ema tjertoenbet:

1^=^1̂^

uftD.

^^?=?P^pPi^^=-^=Nf=fc^

^iefe^ gtoeite ^^ema führte iä) juerft im reinen *U ^<^ft

oerfürjt ein

aN^:k-u,j; I

rjid;^^^^^^
•Sei größter 3art^cit im 'Vortrage ^at e^ ^ier eimn Uit)en=

fi^aftli^en, faft Saftigen S^arafter (ungefähr ben einer ^eim=

Ud) geftüfterten £iebe^erf(ärung) an fic^/ um t>m ^aupt*

(^arafter ber 3artf)eit rein 3U ermatten, muß t)aS 5!empo,

t)a t)k teibenfc^aft(i(^e ^aft bur^ t)ie betoegtere g'iguration

entfc^ieben genug au^gebrucft ift, nottoenbig um ettoa^ 3U»

rücfgel)a(ten, fomit ju ber äußerften Tliiance be^ ipauptgeit»

maße^ nac^ ber D^ic^tung ber ^vamtät be^ Vi 5!afte^ \:)m=

gebrdngt toerben, unb um bir^ unmerfüc^ (b. ^. of)ne t)m

ipauptc^arafter be^ gugrunbe liegenben Sempo^ XDivfUd)



3U entftetlen) au^fu^ren gu fonnen, leitet ein mit »poco raU

lentando« begeic^neter Saft öiefe SOenbung ein. ©urc^

bie enöUcf) t?or^errfc{)ent) tr>eröenbe unruljigere ?lüance Dies

fe;^ St)ema^

G)e((^e i^ aucf) befonöer^ mit ^leiDenf(^aftli(^er' für ben

'23ortrag beidd)netc, war eä mir leicht, i)aß Sempo tpicber

in idm uvfprünglic^ beiDegtere D\i(^tung guriicfsuteitcn, in

tpe(d)er enbh'c^ e^ fic^ ba3u befäf)igen fonnte, mir aiß tai

oben bezeichnete Andante alla breve gu bienen, tpomit iä)

tpieber nur eine bereite in bcr erften (J^pofition be^ ©tücfe^

enttDicfelte Tiüance teß '^aupttempo^ von neuem aufgune^s

men [)atU, ©ie erfte Snttoicfelung be^ grat>itätifc^en^arfrf)=

i\)en\aä l)atte id) nämlicb in eine fogleid) breiter au^gefüf)rte

Soba von cantabiiem S()orafter aui^ge^en laffen, XDeid)c

nur bann rid)tig oorsutragen roar, toenn fte in jenem Sempo

andante alla breve aufgefa)3t tourbe. ©a biefem pollto'nig

gu fpielenben Santabite

m
-Ä *_-#-#- rß-r . t:

bie in tpu^tigen Vierteln ou^gufit^renbe ^anfarc

tjoranging, ^atte biefe llmftimmung be^ Sempoi^ fe^r erficf)t=

iid) mit bem "^ufijören ber reinen "^iertelbetoegung, a(fo mit
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tcn Qdjdtmevm TtoUn ^cS t>a^ (Santabile dnleitenöcn '4>o=

minantcnaffor&c^ dn^ntvHm; ba nun btefe breite 3cu)e=

guno! in ^olbcn ^aftnotcn jef3t mit lebhafter Steigerung,

namentlich aud) Der '?7]oE>u(ation, eine befonöcre '^nöauer

ertjält, fo glaubte ic^ oucf) Die Bewegung öe^ 3eitmaße^,

o^ne befonber^ hierauf aufmcrffam 3u*ma(^en, bem 'Öiri=

gcnten um fo el?er übcrlaffen 3U fönnen, at^ Öer Vortrag

folc^er ©teilen, tpenn nur bem natürlichen Q)cfül)le &er au^=

fü^renDen '271ufifer nac{)gegeben wivt), ganj pon felbft gur

Befeuerung be^ 5!empo^ l)infü^rt, toorauf ic^ al^ erfahre»

ner iMrigent aud) fo fi(^er ved)neU, ba^ ic^ nur t)ie ©teile

3U hci€id)ncn für nötig ^ielt, an loelcfjer t)aä 3eitmal3 toieber

3ur urfprünglicl)en Anlage be^ reinen */4 '^atteS jurücf fe^rt,

xoaß jebem mufifalifi^en ©efül^le ^uvd) ben neuen ipingu*

tritt bcr ^icrtelbetDegung in ben .v)armonicfolgen naf)ege=

legt ift. 3n ber ^onflufion be^ >3orfpiele^ tritt biefer brei=

tere ^4 2<jft ebenfo erfenntlic^ mit ber ^ieberfc^r jener

oben angeführten, fräftig getragenen marfc^artigen ^anfarc

t)on neuem ein, toosu nun auc^ i)ie tjerboppclte Betoegung

be^ flguratioen @d)mucfe^ ^ingutritt, um t)aä Sempo gcrabe

fo ab?ufc^ließen, loie cä begonnen [)at. —
T)iefe^ -3orfpiel führte ic^ 3um erften "J^lale in einem in

Üeipgig gegebenen Priüatfongerte auf, unb e^u?urbe, eben un=

ter meiner perfonlic^en i!eitung, genau nad) biefen l)ier auf=

gegeic^netcn "Angaben pom Orci}efter fo oorsüglicl) gefpielt,

t)a^ t)a^ fel)r fleine, faft nur au^ au^u)ärtigen ^reunben

meiner ^ufif befte^enbe ^ubitorium lebhaft eine fofortige

^ieber^olung verlangte, tpelc^e pon t)en "^Tlufifern, t)a fie

4)ierin gan3 mit t^en 3uf)örern übere{n3uftimmen fc^ienen,

mit freubiger BereittPilltgfeit au^gcfütjrt tpurbe. ^er <2in=

brucf ^ierpon fehlen fic^ in einem fo günftigen ©inne per=
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bvcxM 3u ^aben, t)a^ man ct> für gut fanö, aitc^ ttcm dgcnt=

U^en £eip3igcr PubUfum in einem Öeroanb^au^fonscrtc

mein neue^ ^orfpiel gu @c(}ör gu bringen, ^err ÄapetU

meifter ^einecfe, tDeld)er t>er *^uffü^rung &e^ 0tücfe^ un«

ter meiner 5!eitung beigetDof)nt ^atte, Dirigierte e^ Öie^mal,

unö bie g(ei(^en "SJIufifer füf)rten e^ unter feiner Leitung fo

auä, t)a% eß oom Pubtifum au^ge3tfcf)t toerben fonnte. Ob
Öiefer (Erfolg ber ^ieberPeit ber hierbei beteiligten allein gu

oerbanfen toar, b. l). ob abfid}tlic^e Sntftellung baju führte,

toill id) ni(^t naf)er untci-fu(f)en, unb gtoar fc^on auß bem

©runbe, toeil mir tie gängtitf) imoerfteltte Unfä^igfeit unfe=

rer Dirigenten gar gu einleu{^tenb befannt ift: genug, von

fe^r eingetoeibten Of)ren3eugen erfuf)r id), tDelcf)en 3!aft

ber^errÄapellmeifter 3u meinem "^orfpiele geferlagen ^atte,

unb bamit ujußte icf) genug.

^ill nämlid) ein folcf)er '4)irigent feinem "ßublifum ober

feinem ^errn "Direftor ufto. nur betoeifen, tpel(f)e üble ^e=

toanbtni^ e^ mit meinen ,'5}]eifterf{ngern' \)abe, fo brauet

er ibnen blof5 taä ^orfpiel t^a^n in berfelben ^eife oor=

3utaftieren, in toelc^er er getDol^nt ift, ^eet^ouen, OTo=

gart unb ^ac^ 3u \:)ant)l)ahm unb toeltfie D^. Schümann

gar nic^t übel befommt, fo bat ein feber fid) leicbt gu fagen,

baJ5 bie^ ja eine red)t unangeneljme "^^lufif fei. Denfe man

fid) nur ein fo lebenbig unb bod) unenblid) gartgeglieberte^,

fein empfinblid)e^ ^efen, wie ein üon mir an biefem

^orfpiele nad)getDiefene^ 5!empo e^ ift, ptötjlic^ in t)aS

profrufte^bett folc^ eine^ flaffifd^en ^aftfcblciger^ gebrad)t,

um einen begriff gu f>aben, wie e^ fic^ barin au£jnel)men

muf3! X)a ^eif5t eß: »ipier ^tnein legft tu bic^,- unb toa^

t)u gu lang bift, t)aß \:)aü idj bir ah, unb waß bu gu furg,

t)aß ftrecf id) bir au^!' Unb nun wirb ^ufif bagu ge=
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maä)t, um beii <öd)mevienß\ä)vci tci ©cmartertcn gu u6cr=

täuben I
—

3n fo(c^cr ^cife fi(^cr gebettet, (ernte nun axid) 3. 'S. &a^

'Dre^bener Publifum, t)aß einft mani^e^ SebenooKe von

mir fid) oorgefü^rt F)örte, nic^t nur biefe^ ^orfpiel gu ben

<,^eifterfingern', fon&ern, toie fid) anß Öem^otgenben fc^lie»

ßen laffen toirb, bci^ gan3e ^erf (fotoeit cß nfc^t oon t)orn=

()erein geftrtc^en voav) fennen. Um toieöer mit terfjmfi^er

&enamQU\t 3U reben, beftanb ^aß 'Serbienft be^ "l^ingen«

ten hierbei t)ann, t)a% er t>aS von i^m vermutete ^oupt*

tempo m ftemmig=fteifcr '33iert)ierte(i'gfeit unoerrurft über

t)ciß ©an3e aui^fpannte unb für i)\c]eß ^auptUmpo eben

t)ie breitefte Tlüance be^felben 3ur unoeränberlic^en Tiovm

nci^m. ^terau^ nun ergab fid) aber noc^ folgcnbe^. T>k

^onflufton biefe^ '33ovfpiele^, tk '53ere{nigung ber beit)m

ipaupttt)ema^ unter ber "^TTitu^trfung eine^ it)taUn 5!empo

andante alla breve, tote i(i} t)kß ^uvov na^er besefc^nete,

bient mir in ber '^n^c be^ altpopulären D^efrafn^ 3um ftn=

m'g ^eiteren ^bf(^(uft be^ gan3en ^erfe^: 3U ber perfekte»

bentlic^ ertoeiterten 'iöeljanblung biefer intenftueren tf)emati=

fc^en Kombination, toeti^e ic^ ^ier get3?ij|'erma|3en nur aU
Begleitung bcnu^e, lajje id) t>a S^anS (5ad)ß feine gemüt=

Ud) ernfte £obrebe auf t)U ^»^leifterfinger*, fd)(ie|3H(^ feine

Sroftei^reime für tic beutfc^e Äunft fetbft fingen. Srot3 aiUß

Srnfte^ beö 3n^alte^ foUte tU^e ©c^lu|3apoftrop^e auf taß

©emüt boc^ t)eiter beruf)igenb toirfen, unb eben biefe 2Dir=

fung vertraute iii} ^auptfä^ti^ bem (Einbrucfe jener gemüt=

l\6:)cn t()ematifd;en Kombination an, beren rf)pt^mif(^e Be=

toegung erft gegen i)aß <^nte, mit bem (Eintritte t)cß S^ore^,

einen breiteren, feieriic^eren ß^arafter annehmen foU. ^it

einer fe()r bewußten "^Ibfic^t, tpeli^e jeber, ber mein fonftige^

93



SDirfen fennt, tuo^l Begreifen wivt), get)e i^ ^tcr auf leben

toetteren (Sinn meiner t)ramat{fd)en Qlrbeit wo^iwdßUd)

ni6:)t ein un& »ertoeile, ber reinen naioen »Oper" guliebe,

je^t nur Uim 'Dirigieren unö 5!aftieren. T>ie bereite im

'5)orfpiete Qän^Ud) unbea^tet gebliebene Tlötigung ^u einer

Öem Andante alla breve gufüfjrenöen "^Jlobififation timß

anfänQlid) für marfd)maf3ige breite einer pomp{)aften "pro^

geffion^mufif berechneten Sempo^ toarb nun ^ier für ben

@d)(uJ5gefang ber Oper, ber feine^toege^ unmittelbar mit

jenem '^\avf(i)C mer)r gufammen^cingt, ebenfotuenig empfun=

t>m, unb bo^ bort üerfef^tte 3eitma^ iparb ^ier gur binbenben

<^orm, ©etc^er gema^ ber Dirigent im fteifften *U ^^^t hm
lebenbig fü^ienben langer be^ ^an^ <öad)ß einfpannte,

um i^n unei-bittUc^ gu gtoingen, tic\t ©c^lu^anrebe fo fteif

unb i)o(3ern toie m6'g(i<^ absufingen. ^on teilne^menbfter

(Seite tnurbe id) nun erfud^t, für ©reiben boc^ ja hk\m

(3(^{uf5 aufsuopfern unb ^^ftreid^en* (offen gu tüoUen, ujeil

er gar gu nieberbrürfenb ujirfe. 3d) toeigerte mii^ {hiergegen,

^atb oerftummten t)ie Ätagen. Qntiid) erfuhr \d) aber auc^

hm ©runb ^ieroon: ber ^err ÄapeKmeifter toar nämlic^

für tm eigenfinnigen Äomponiften eingetreten un\) t)atte

(natürlich um bem ^erfe gu nüt3en) tk @c^(uf3Cipoftrop^e

auß eigenem fünftlerifcben Srmeffen - ^geftric^en*.

„<otvci<i)m\ (iDtveidjml" — t)aß ift nämtic^ iiic ultima

ratio unferer Ferren Äapetlmeifter/ f)ierbur(^ .bringen fie

it)re Unfät)igf eit mit ber ii^nen unmöglichen ri(^tigen Söfung

ber geftedten fünfticrifc^en Aufgaben in ein unfehlbar g(ücf=

(id)e^'33ert)ältm£^. (oiebenfcnba: „^a^ic^nic^tu)eif3,mac^t

mic^ nid)t tjeift"/ unb bem Publifum muf3 t>icß am (Enbe

aud) gan3 red}t ^cin. (S^ bkiht aber nur für mic^ gu über*

legen, wai id) oon ber Qluffüi)rung meinei? gangen 5J3erfe^,
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iDeId)e^ fo itoifdjm einem im tfcfftcn ©rimbe üerfcf)ttcn HU
p\:)a unb Omega eingefrf>{oj]'en i% fc^Heßlicb gu galten l)abc7

*5lußerlic^ nimmt ftc^ a(le0 fefir ^ibfc^ aii^: ein ungemein

erregtet Publifum, 311m ©c^iuffe fogar lo{)nen&er iperoorruf

bei5 5?apellmeifter;^, 3U tDe((^em mein eigener Sanbe^oater

öpp(aubierent) an Öie Sogcnbriiftung surücfgefe^rt. Ttuv

na(^trcg(i(^ bie ungemein fatalen ^eri^te über ftattge^abte

unb immer neu eingefüfyrte Äürsungen, ©tri^e nnt Hhän-

berungen, tDcif)rcnb id) immer ticn einen S'inbrucf einer t>oU=

fommen unucrfürsten, aber ailerbing^ aud) oollfcmmcn for»

reften Qluffiiljrung in '^Tiünc^en bagegcn absutoägen l)abe

unb fomft unmögli^ baju gefangen fann, t)en ^cr[tümm=

lern re^t ju geben. "Öiefer fcf)timmen £age, an tDe(d)er gar

nic^t^ gu anbern fc^eint, t)a t)k adertpenigften begreifen, um
toelc^e^ fd)tDere Obel e^ fi^ ^anbeit, fommt nun aUerbing^

anbererfeit^ taß exm ju ipilfe, namiic^ t)ic fonberbar troft=

(ic^e (Srfenntni^ bejfen, ba|3 trofj tc€ unoerftänbigften ^e=

fajjen^ mit bem 2Derfe tit toirfenbe Äraft be^felben bo(^

nid)t 3u bred)en ift — tiefe fatale Äraft bcr ^irfung, üor

toelc^er im £eip3iger .^onferuatorium fo eifrig getoarnt toirb

unb ber man nun jur (r^trafe feihft auf bem beftruftioen

<Dege nic^t einmal bei3ufommen toei^! ^u% tieS bem

^utor um fo me^r als ein QBunber erfc^einen, alß er feibft

e^ fürber ntd)t mct)r über fid) gewinnen rann, einer "^uffü^»

rung feiner ^erfe, toie ber fürslid) in 'X)re^ben üon feinen

»^eifterfingern* ftattgefunbenen, bei3utt)oi)nen, fo iiel)t er

tDunberlic^ertoeife boc^ au^ ber betoä^rten, faft unbegreif=

liefen ^irfung^fci{)igfeit berfelben einen ii)n eigentümli^

tröftenben ©d)luJ3 auf t)aß '33erf)ä(tni^ ber g(eid)en birigie»

renben ^ufifer gu unferer großen flaffifd)en "^ufif, beren

ftet^ neu ertoarmenbe:^ S^ortleben, trofj ber üerfümmernben
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pf[cgc t)uvä) jene, iljm ^uQUiä) hieran erft vcd)t begreffltd)

tDirb. (Sie fonnen fo (twaß nämUd) nic^t umbringen: imö

biefe Oberseugung fdjcint tDunbertid)ertDeifc bem bcutfd)en

©cniu^gu einer '^rttr6'ftU'd)cn't)ogma^ 3U tperöen, hei Dem

er ficf) einerfeit^ gläubig bebagticJ) berui)igt, anbererfcit^ auf

feine '^S'eiie für fic^ tpeiter \d)afft.
—

^a^ mm aber von ben tDunbcrtfcbcn 1)irigenten mit be=

rüf)mten 57amen, at^ "^^Uififer betrai^tef, gu galten fei,

tDcire no(^ gu fragen. (Erträgt man iljve gro^e nbereinftim*

mung unter fic^ in allem, fo m.oc^te man faft auf tie %n=

nafjme fommen, fie üerfti'inben boc^ am ^nbe l)ic ©ac^e

richtig, unb, trotj allem '^nftoft be^ ©cfü^le^ bagegen, ]ci

il>r treiben boc^ mellet(^t gar flaffifc^. "Die *5lnnal)m.e von

i^rer "^^ortrefflic^feit fielet fo feft, baf3 bte ganse '^ufifbi'irger*

fc^aft 'Öeutfd;lanb^ gar nid)t in t>aß minbefte <^d)voanhn

gerät, tocr, toenn t)ie Nation fi(^ einmal ettua^ oorfpielen

laffen tpill (toie ettoa bei gro|3cn "^Kuftffeftcn), t)cn 5aft ba3u

fc^lagen foll. T)aß fann nur iperr ipiller, S^evv D^iet3 ober

^err 2a(i)ner fein. ^eetl)Ooen^ ^unbert|äl}riger ©eburt^=

tag tDcire gerabestocge^ gar ni(i)t gu feiern, wenn biefe brei

Ferren fic^ plöt3Hc^ ^ie Sjäntie ücrftaucbtcn. 3d) leibcr fenne

bagegen nic^t einen, bem id) mit (5icf)erbeit ein einsige^

Scmpo meiner Opern anücrtrauen ju biirfen glaubte, tDenig=

ften^ feinen auä bem ©encralftabe imferer 5!aftfci)loger=

armee. ^ie unb t)a hin id) bagegen einmal auf einen armen

3!eufel getroffen, an bem id) ujirflic^e» ©efcl)icf unb 5!alent

3um 'Dirigieren u?a^rnal)m: tiefe \d)a'Oen fid) für i^r ^ort=

fommen fogleic^ baburd), taf] fie bieUnfäl)igfeitbergrof3en

sperren .^apellmeifter nid)t nur t}uvd)]'d)auen, fonbcrn unoor»

fid)tigertDe{fe aud) baoon fprcd)en. ^er 3. 'S. au^ ben Or«

c^efterftimmen i)eß ^S^igaro*, au^ u?cld)en folc^ ein ©eneral
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mit Bcfonöerer ^cf^e — &on von^ wie oft — bte Oper

fpiclen \k%, t)ic ubctften, ftet^ aber t?om dbef unbemerff ge=

bliebenen ^e^ler aufftn&cf, cmpfte^(f ftc^ natüvUd) nid;t. "Dicfc

begabten armen 5!üif)tic5en t>erfommen eben, wie i()rer3ett

tiie Äet^er.

'Öa &fe^ aUe^ fo in Öer Orbnung tft im& enbttc^ aiic^

bleibt, mochte man ba^er nur immer toieber na^ tev ^e=

tpanbfni^ friervon fragen, ^ir ftnb im tiefften ©runbe oer=

fu(^t, baran ju jtpeifein, H^ biefe sperren toirf (i^e ^u=
fifer feien: benn offenbar jeigen fie gar fein mufifatif^e^

©efü^t; aber fie f>oren wivtiid) fe^r genau (nämlid) ma=

t^emafifc^ genau, tcenn au^ m6)t ibealifc^: tie Fatalität

mit ben falfc^en Or^cfterftimmen begegnet immerhin ni^t

jebem!)/ fie \)aben einen f^arfen UberbUcf, tefen unbfpielen

t)om statte (toenigften^ fe^r oiele unter t^nen),- furg, fieer=

t»eifen ]id) aU wa^ve 2eute t?om ^ad); aud) ift i^re ^i(=

Öung — tro^ allem — von ber ^cfc^affen^eit, tote man fie

eben bocf) nur einem "D^Uififer f)ingef)en laffen fann, fo ta^

tpollte man biefen an i\;)ncn leugnen, nic^t^ übrigbliebe, am
roenigften etwa ein geiftüotler "^ITenfc^. Ttein, neinl ^af)r=

^aftig, fie finb "iJ^ufifer, unb febr tüchtige "JT^ufifer, t)ie rein

alles;, waß gur 'DHufif gehört, tDiiTcn unb fönnen. Unb nun?

(Soll e^ an ba^ "JJTufijieren gel)en, fo tDcrfen fie Äraut unb

"iXixben bur(^einanber unt) füllen iid) in ni<i)iß fieser al^

ettoain ,(StDig, fclig" ober, toenne^tjo^ fommt: >,©ott3e=

baot!* ©etDiJ3 ma(i)t fie tjon unferer grof3en 'JTlufif nur e^jen

^aä gerabe fonfu^, wa^ t)ieie gro^ macf)t, imb roas; aller=

bing^ mit -töortbegrijfen fid) ebenfotoenig leicht au^briicft

at^ burc^ 3ablen. "^Iber t)ieä bleibt boc^ wieber ^Tlufif, unb

nur 'JHufif! ^o^er fcmmt nun t)ieie Srocfen^eit, biefer

^roft, biefe tjollftänbige Unfäl)igfett, t)or ber ^ufif über=
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^aupt aufzutauen, irgcnöefnen ^rgcr, einen fc^eclfiic^tiaifn

Kummer oöer eine mvmeintU^ eigene 3&ee gu üergefcn?

— <SoUte un^ "JTlogart &ur(^ feine enorme Begabung für

%vit^metit ^ier ettpa^ erftären fönnen? Q,S \d)eint, t>a^ in

i^m, beffen ?leroen anbererfeit^ fo übergärt empfinMi(^ gegen

'37IiJ3ton toaren, Öejfen ^erg oon fo übertDatlen&er ©üte

fc^lug, Die ibeaten Qftveme Öer ^ufif \i6) gang unmittelbar

berührten unb eben gu einem fo tounbertJoUen ©emeinroefen

\id) ergangten. ^eett^ooen:^ naioe Qtrt, fic^ für t)aS Qlb=

ticvm gu bereifen, ift bagegen ebenfalls befannt genug ge=

toorben,- ant^metif(^e Probleme tvaim getoi^ nk in irgenb=

eine tmthave ^egie^ung gu feinem 'JTlufifenttDerfen. 3u
'JHogart gehalten, erf^eint er al^ ein monstrum per exces*

sum na^ ber ©eite ber ©enfibilitat [)in, toeli^e, bur^ ein

inteUeftuale^ ©egengetoic^t t>on ber ©eite ber '^ritf)metif

^er nic^t fi^-iert, nur burc^ eine abnorm fräftige, hiß gur

D^au^eit robufte Äonftitution oor frü^geitigem Untergange

gef(f)ü(3t, aiß lebensfähig gu begreifen tpar. Qtn feiner 'JJ^ufif

ift auc^ nichts me^r burc^ 3a^(en gu mejfen, toa^renb fic^

bei *3}togart (wie tx>ir t)ieä auä) in t>en tjoranfte^enben llnter=

fu(^ungen berührten) mani^eS bii gur Banalität ^egei=

mafiige auß ber nait?en ^Zif(^ung jener beitien S^treme ber

mufifa(if(^en ^Da^rne^mung erftären (äj^t. ©ie ^ufifer

unferer gegcntpärtigen '33etra(^tung erf(^einen bagegen a\ß

^onftruofitäten nac^ ber (öeite ber reinen mufifalifc^en

'Hritf)metif \:)in, voel(i)e ba^er and), im ©egenfatje gu bem

^eet^otjenfc^en ?Tature((, mit einer gang orbinären 7lert>en=

organifation rec^t gut unb lange auSfommen. Sollten t)a-

l)ev unfcre berühmten unt unberül)mten sperren Dirigenten

nur im 2cid)en ber 3af)l für t>ie 'TRu^it geboren )ein, fo toäre

eifrig gu tpünfc^en, t)o.fi eß irgenbeiner neuen (S^ule ge»
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(ange, t)a^ richtige ^empo unferer 'JJTufif i^ncn nacf) öer

Regula^de-tri 3U erflären,- auf bem einfallen ^ege t>e^

mii[ifanf(^en ©efü^le^ i^nen &ie^ bcisubringen, bürfte tPof/(

3U bcgtpeifeln bleiben; tpe^^otb i(^ ^ier mid) nun au(^ alß

3um @(^lu^ gelangt betrachte.

dagegen ffe^t noch 3U ^offen^ t>a% tic <öd)uU, Öie id) fo=

eben alß fe^r tDÜnfc^en^toert bejeic^nete tDirfli(^ imOlnsuge

tft. ^le tc^ erfahre, tft unter ben *5lufpt3ien t»cr ^ömgtii^en

^fabemie ber fünfte unb ^ifenfcftaften in Berlin eine

,^0(^f^ute t»er "JHuftf ' gegninbet unb bte oberfte Leitung

berfelben bem berüf)mten ^ioliniften ^errn 3oa<^im be=

reit^ anvertraut tporben. Qine fol(^c Si^ule o{)ne i^crrn

3oa(^im gu begriinben, voo biefer 3U getoinnen tuar, t)cittr

jebenfalt^ a(^ bebenfHcf)er S'ef)(er erfd)einen müfcn. ^a?
m{(^ für tiejtn ^offnung^üoU einnimmt, ift, ta% allem nacf),

oa^ ic^ über fein ©piel erfaf)ren ^abe, biefer ^^irtuo^ genau

ben '5)oi1rag fennt unb felbft ausübt, tpelc^en i^ für unfere

grofee ^lu^it forbere,- fomit bient er mir, neben £if3t unb

ben 3U feiner ©c^ule ©e^origen, al^ einsiger fonft mir be=

fannt getporbener "JTIufifer, auf welchen ic^ für meine obigen

Behauptungen al^ '^cwcii unb 'iöeifpicl fiintoeifen fann.

6^ ift hierbei gleichgültig, ob e^ ^errn 3oac^im, toie ic^ an=

bererfeit^ erfahre, oerbric^lic^ ift, in i}kfcn 3ufammen^ang

geftellt ju toerben,- tcnn für t)aä, waß xoiv toirflic^ fönnen,

fommt e^ fc^lie^licf) ni(^t in 'Setrac^t, voaä xoiv vorgeben,

fonbern toa^ toa^r ift. T>ünH tß S)zxxn 3oa(^im nü^li^,

»or3ugeben, er ^ah( feinen '33ortrag im Umgange mit .^errn

filier ober 5?. (^djumann fo fc^on au^gebilbet, fo fann

"üiiß auf fi^ berufen, Dorau^gefe^t, ^a% er nur immer fo

fpielt, baf3 man barau^ ben guten Erfolg eine^ mehrjährigen

vertrauten Umgänge^ mit 5if3t erfennt. %\xd) ^aß bünft

90



mid) vorteilhaft, taf^ man hei bcm ©e&an!en an eine *Jpod)=

fc^ule für "JTlufif" fogteic^ Öcn 'Biid auf einen au^ge3eic^=

neten Äünftler tei 'Vortrages getoorfen l)at: toenn i^

^eute einem 5!^eaterfapeUmcifter begreiftt^ gu mai^en f)ätte,

wie er ettoa^ gu dirigieren ^abe, fo toürbe ic^ i^n im=

mer noc^ lieber an ^rau 2ncca al^ an Öen uerftorbenen

Kantor ipauptmann in 2eipiiQ, felbft wenn Öiefer noc^

lebte, pertpeifen. 3c^ treffe in biefem "punfte mit Dem naiv=

ftett "publifum unö felbft mit Öem ©efcf)ma(fe unferer oor=

nef)mcn Opernfreunöe gufammen, inbem 16) mid) an Öen»

jeniQen ^alte, Der ettoa^ t)on fi(^ gibt un& üon bem xoivHid)

etwaß nnß gu C^r unt (Smpfinbung bringt. 'Sebenflic^

tDÜrbe eß mir aber bennoc^ erfc^einen, toenn i<i) ^errn 3o=

ad)im, in bcr ipo'^e auf bem furulifc^en <Sejfel ber Qlfabe*

mie, fo ganj nur mit ber ©eige allein in ber ^anb getpa^=

ren follte, ta eß mir überljaupt mit ten ©eigern fo ge^ttoie

^epljiftop^ele^ mit ben ^^Sc^önen", XDel6)e er fi(^ „ein für

allemal im piural* benft. ©er5:aftftocf foll i^m nic^t rec^t

pariert ^aben,- au^ taä .komponieren ]d)eint il)n me^r oer*

bittert al^ anbere erfreut gu ^abcn. 23ie nun tie ^ipo^*

jl^ule* allein t)om ^od)ftu^le t)eß '33orgeiger^ au^ gu biri=

gieren fein foll, toill mir ni^t red)t ju (c^inn. ©ofrate^ toe=»

nigften^ toar nid)t ber "JJ^einung, baJ3 S^emiftofle^, Äimon

unb Perifle^, tpeil fie ou^ge3ei(^nete ^elbl)erren unb 5^eb*

ner toaren, au6) t)en (Staat gu feinem gliicflic^en &e^ei\:)en

3U leiten imftanbe getoefen xoäven; benn leiber fonnte er an

i^ren (Erfolgen nac^toeifen, baJ3 biefe^ <5taatregiercn f^nen

felbft fe^r übel befam. '5)oc^ ift tieä oielleic^t hei ber ^ufif

anber^. — Tlnv eincß mad)t mid) toieber bebenftic^. ^\an

fagt mir, iperr 3oa<^im, bejfen ^reunb 3- ^raljm^ allc^

©Ute für fic^ au^ einer CRücffe^r gur ©c^ubertfd^en Üieber»
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mclobie uerf^offp, fcimvfeitß einen neuen '^cffiaß für Öie

^lufif überhaupt ertoarte. 'Öiefe SrtDorfung foUte er füg=

lic^ bo(^ benjcnigen liberlojfen, toetdje t^n gum ipoc^fc^ut:«

meifter mad)tcn. 3d) bagcgen rufe i^m 311: ^rifd) baran!

©oUte e^ö i^m felbft begegnen, &er ^effia^ 311 fein, tDenig=

ftcnß bürfte er bann ^offen, von ben 3uben nid^t gcfreujigt

ju toerben! —
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tragung oon TRaÜ^il^c Tflann.

3en^ Peter 3acobfen: 5tfctg

£i)f)ne. 'Jlutorfjlertc Übertragung
üon %nta "37latt()(cfcn.

3ean Pau(: Sftan. ©efürst

t>eraui?gegeben oon ^ermann
^cffe. 3tpei ^änöe.

i:agertÖf : ©öfta SerUng, ^olU
ftänbtge Übertragung o. 'JTlatbtlDe

Jltonn.

^orife: WaierTtotten. 3nur-
fprünglfrfyer ©eftatt.

^T^Urger: ©(eSo^emc. ©jenen
aus öem Par(fer Äünftlerleben,

Obertragen oon ^etff Paul ©reoe.

©COtt. Ooanboe. 3n Öer Ober:

fe^ung oon £. 5afet.

Ocott: 'Der STalfeman. Ober*

tragen oon Qluguft ©d)dfer.

ß^arte^ (Bcaiß^dt): "Das

Äajütenbud).

©ten&^al: 3?ot unö ©(^toarj.

übertragen oon "51. ©c^urfg.

S^^arferap: ^enrp (E^monb.

übertrogen oon Q. oon ©cl)orn.

ÜuÖtDig Zkd: Vmoria '2lcco=

rombona.

ßlauöe ^ÜUier: ^etn Onfel

Senfamfn. übertragen oon X
©. 33inÖ{ng.

Solftoi : "^Inna Äarenfna. Ober=

tragen oon9-^8l>l' 3n)ej33änÖe.

3urgen|e|f : '33äter unb ©o^ne.

3^Utt r. Ttamcl) ober 'Dag Pa=
pagefenbucf). 'i^lai) ber türfffrfieti

^atJung überfe^t o. ©corg Doofen.

^il^elm ^etganb: "Dte

^ranfcntbaler.










